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1

BAYERISCHE
STAATS-

BIBLIOTHEK
MUENC? J.EH,>

XJm erffen v£otel ber Steflbenj fiel falb bie

2fufmerffam!eit ber ®4fte fowo&l all bei

SBirtl)! auf einen gennfTen «£errn t>on € i 6 e a?

grün, ©o nannte fty »enigftenl &er junge
'

tBlann von etwa fed&l unb jroanjig Sauren,

ber vor einigen Stuften, mit allen iKetfeBe*

quemlicfttelten verfemen, ankommen war, feit«

tem bie ganje Sageljeit ge»5l)nlicft in ber

»albigen ©egenb ju&racftte unb aller 2filfpracfte

tniglicfyfl auiroicft. 2fu<ft feinen 2mm lieg

ftd) feine 2ful!unft ä&er i&n a&geroinnen. 3»

einem benachbarten £anbe an (Einem Sage von

iftm gemietet, waren tfe gleicftfalll oftne ade

9lacftri<ftt Aber £eimatfj unb ^erfunft iftrel

neuen <$errm

2>ie Neugier (lieg, all einmal bei 9Roc

genl ein junger SRann vor bai J^otel fu§r unb

ta geftroeftenem JDeutfcft ftafiig naeft bem £crrn

s
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von ©6engrfln fttogte. ©er SEBfrt^ war beut

ftc&tbar f)bcb(l gornigen nad)gefd)üd)en unb bitte

(alt) vor (gibengrtin* gimtnet ein ©epolter von

itaUäntfdjen SBorten, ba* i&m auf einen gefäbr*

liefen 3fu*gang )u beuten fc&ten. Sarauf etlte

ber §rembe juräcf in feinen SBagen. Ctben^

grtini ©ebienter würbe gerufen unb tarn mit

tili $aar ^tftolen topffc&rtttelnb wieber f)erau$,

um fle &u laben« €ine ©tunbe fpater fuf)r aud)

©bengrftn ab, benfelben SBeg al$ ber $rembe.

ÄMe $ifli>(en würben mitgenommen/ ber ®e*

biente |urft<fgemiefen. SRein «£err, mein guter

J£err ift verloren ! rief tiefer unb warb fo Angffr

(id) , baß e$ ifym nur noef) furje geit im «£aufe

litt« €r nal>m ein Qßferb unb jagte bavom

Unfehlbar foflte ein 3n>ei!am)>f@tatt finben, ba*

Staubte man im <£ote( allgemein.

SRan f)atte ntd)t geirrt SRacftmittag* te&r*

ten beibe (Segnet in ©nem SBagen jurörf, Jg>crr

«on ©bengrän auf« gef&l>r(id)ffc in ben Unter*

(eib aefdjoffen. Hebrigen* mar fein ©egner in

ton ©rabe fein greunfc geworben, ba$ er bürdet

au« nfcfct von il)m weisen wollte. Sie 21er&te

pellten bem Verwegenen vor, wie m*f?tt$ bet
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fefjr t»al)tfcf)c(n((dje SobetffaH für iftn tterbett

t6nne. See Äranfe fefOfl befc&ttor tyn, auf

fdrteunfge Rettung 6ebacbt §u feyn. 2füe* tau«

ben Ofyren gepredigt.

SMe SReugfer be$ Raufet töttd)* immtt $ebt

ger wnb verbreitete firf) enblicft in ber gai*|ett

,©tabt. ©er Järft felber erfuhr ba»on, wollte

ober, au* SRttleib, *en $f)äter menigffene fo

lange in freiem 3uffrtnbe (affin, btö ber 23er»

ttunbetc wtrflicf) feinen Seift aufgegeben. SBer

$4tte aud) nic^t $bettoa&me mit bem Ärante«

fomor>( a(£ mit bem bitter 95ereuenben bezeigen

foßett, ber meftr aW 3ferjte unb SBdrtet t&at,

um ben fo eben noc& grimmig gesagten 3Rann

bfe legten @tunben )u erleichtern unb )u »erfft*

gen. €* gnbet jieb oft, bog ein 3meifampf bat

gute S8erne$men ber Äämpfer »febet $erftelit.

Ttbet auf ben ©rab be* £affetf wie ftier, eine

bis jur Aufopferung ge^enbe Siebe folgen ja

ftben, ba^ war ollen eine fo befremblfc&e a«

etf)e(*e«be €rfcbetmmg,

9Biber jebermann* Erwarten überlebte bet

ßranfe eine dugerfl f^mer^afte Operation, unb

balb liefen bie 2ferjte auf t&n atö auf einen
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ftefonbern Soweit tyret Äunfl &ta/ kenn feine

gute Statut Ijatte ifyn voixtiid) wunber&ae ge*

mtet.

3e|t fc^ieb enblid) fein wrmaliger GJegner.

©er @a(h»irti> tonnte ntdjt mftbe werben , bie

J&eqtt$feit bei tyret Trennung ju 6efd>rei6en.

SRit bem hinter, bet $iemlic& frd^ ein*

trat/ festen in bem ®enefenen ba* 95ebfirfni#

eine* gefeüigern geben* §u entfielen. tteberatt

iot man bem wo&lgebilbeten, intereffanten SRan*

ne bie J&anb* <Do<& lag tt ' auger feinem

^Mant, jlcfc in aOen guten %ixUln ber SEefiben)

Ijerurnjutreibetv Sin einzige* «$att$, beffett

ÖJefetffcbaft fafl tagtiglicb biefetöe 6«e6, würbe

fein eigentlicher 3uflud)t*ort. Sa &ier eine

fc&6ne ^ocfyter aufbiete, fo gab e* halb SSJet»

mut&ungen toon 2f&(id>teÄ. €r backte nid)t an

bie f4;6ne ©fonfa. Ue6rfgen$ fdMen ii)m in

biefem «$aufe eine g>erfon, eine junge 33er*

wanbte, vorjügficf) anjujie^en. Senn jte ni#t

ba war, $atte er meiftent&eil* fiangewdfe.
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©leit&wo&l Begriff man au<& nicfct, wa* et

an if)t grabe finben tonnte, ba j!e webet ^ü6fc^

nod) befonbet* geiftreid) war, unb §umal mit

Zinnern gat fein ®efpr<$d) (ei Seele unb

geben ju erhalten wußte , tin geljfet, bet von

serfäumtet €r§iel>ung in i$ten ftü^etn $afyten

(etrüfttte, unb ben bie nad^etigen g&nfitgetn

S3er^d(tnifTe nicfct Ratten vetbeffern tonnen.

Sftre Stimme war nicfct ganj untec&t. 3(6er

fte $atte fcf)on einen ^Bräutigam, bet tegel*

mäßig ade $age bat «§au* befugte unb man<$*

ntai Ü6et ben «£ertn von ©6engtfln (dielte,

wenn biefet ©opljien nac&gtng , jt<fr neben fte

fe|te unb boc& grbßtentfjei« von einet unbe»

fernen ©tummlieft gefefielt würbe.

Set feltfame (Saft (jatte übet feine eigene

©efd)ic&te bi*f)et gefc&wiegen, unb man ließ

i$n gewähren, weil i&m jebe Erinnerung an

bie Vergangenheit Kummer ju machen festen.

Cr bemertte jegt eine traurige ©paltung in

bet gatniüe. <£in au^tänbifdjet Offijier wat

Veranlagung, bet eine 3eitlang fein Ctuartiet

im $aufe gehabt unb bat J&et} bet frönen

Soc&tet gewonnen f)atte. ©et Vater wat ba>
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gegen. SMc SÄutter fd>m*ntte itt>(fd>en (eiben

g>artf>eien unb fcfyien »on beiben ungerechte

klagen unb Vorwürfe andren ju muffen* x

@opf)ie war entfcfyteben auf bet ©eite be* 2tu$*

tänber*.

Sie innere (Sprung, weld)e barau* ent*

jlanb, tarn bem «£errn »on €lbengrün fe&run*

gelegen. 2Cm meijten forstete er bat Sutrauen

ber <partl)eien in biefer jiemttcb offen baiiegenben

©a*e, »eil er wo$l wußte, wie föwer felfrft

'
ber bejte unb einleu*tenbpe Statf) bei folgen

Gelegenheiten 3ugang #"&**

©er Hbmatfö be«OffijierS, ber jefct erfelgte,

jtiftete inbeflen wiebet einigen herein. SRitleib

unb Hoffnung neigten ben Söater ju ber $od>ter

herüber, weldje befien befonbere 3fotlic&!eit für

eine 2tttfforberung jum SScrboppeln ber irrigen

annahm. 3Wein ba* 5Rig»erfWnbntß tarn balb

an bzn tag. 25ie Hoffnung be* SSater* auf

93lan!en$ SSergefien be* 2fbwefenbcn Vetterte,

unb ber allgemeine SRlßtlang im £aufe würbe

immer vernehmbarer unb unbehaglicher. £nb*

tieft fiel ©opftfe aufbiete, ©bengrün jum

SRtttler ju mac&en unb alU&ren Cinfiufj anju*
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wenben, um if)tt |u einem ©türme auf ba*

#erj be* ajater$ ju vermögen.

©ie mar wtrfttcb fo t>ofl t>on tiefer @a^
unb bereit ©ereebttgfeit, baß bie SBorte fid)

bießmal in ungero6f)nlid)er SMenge einfanben.

Mein, 06 fie fefcon nic^t aufborte *on ®rau*

famfeit unb einem ganj unväteriidjen «£er$ett

ju fpredjen, 06 jte fefcon üire Ue6er$eugung be*

fannte, baß nur ein ganj fü^>Uofed ©emütft

von bem febretenben Unrecht , ba$ ber armen

Siebenben wiefcerfa&re, nid)t empört unb jur

Jpüffe aufgeforbert werben ttnwte, fo juefte

©bengrän boefc bie 2(c&feta unb erwteberte bie

{in (Ire SRtene, bk ft$ fl)m hierauf jeigte, burdfr

bie wenigften* eben fo ftnftew ©orte: 3$
will unb werbe mid) nie für eine fo lefdjtftnnfg

befebioffene SSerbinbung wrwenben, vielmehr

würbe id), wenn icf> <j>art!)fe nehmen maßte,

gewiß auf bie Seite be* wrjtänbigen SBater*

treten.

Sie Ratten in i&rer £eibenf<*aft(td)£e(t gan)

$6erfc5rt, baß ^ber SJater unterbeffen wtr!ll<&

&erbeigefommcn / unb bem Sn&alte be* &t&igen
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6tf0ti<te }« Öcftlc», ganj (HI in ber V>itt

((eben gcbtfeben wct.

SM bcigt wie ein eblet 3Ramt fpredien!

fagte er, €tbeogr*n nmormenb, bet Aber bett

Sengen ni<bt riet voriger erftbrat al* ©opftie,

Wdcfce ftcb fbgieüb entfernte.

©o grof war bie SSerfttmmung noeb ttid^t

$ewefen al* biefen £bcnb ; ©opbi* unb 3Manfa

wrmieben Cibengrün, nnb biefer wt<b bem

SBater au*, am nfcftt obne gruc^t tiefer in bic

9a$e wrwicteft |a »erben.

3la<b einigen Sagen, a(* (i* bie Xufwafc

(ung ber jAngern $artbei ein wenig gelagert

fyattt, aber boeb noeb feiten ein lufammenbän*

genbe* ©efptfcb Statt ftnben wollte, ba fagte

bte Same vom Jpaufe: Sieber CtbengrAn, @ie

gaben un* nun febon fo lange ibre ®ef<bicbte

verfprodjen , ja un* bureb ein|e(ne 3nbeutunqen

auf beren ©onberbarfeit' nur noeb wißbegieriger

gemalt, warum langer mit ber SrfAUung bi*

fer 3ufage jögern? ffiir bArfen, glaube i*,
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jttfefac&en 2fnfpruc& barauf ma<$en, ba ©fe
na* unb na* im 95eft§ ber meiffen, neuerlich

tt>a$rfid> nf*t troffretdjen £eimCi*feitcn unfer*

$amüien(e6en* gefommen ftnb*

©e$r wafjr, antwortete ©6engrfln. 3*
trete au* grabe je^t um fo üe&er bamit hervor,

ba meine ©ege6en$eiten b«e anf*einenbe £4rte

erfWren unb entf*u(bigen fönnen, mit ber i*
mi*, wie ©fe o&nfe$C6ar bur* S^ren ©ema&l
wiflro, in einer wütigen ©a*e gegen ©opfert
geäußert I>a6e.

3>ie Same tonnte einen ferneren ©eufjet

ni*t unterwürfen. @ie f*ien il)n mit einem

Äommentare 6egfeiten ju »offen, af* QManfa'*

Eintritt bie JBeränberung be* ©efpri** er*

$eif*te.

CSnbH*, fing bie 9Birt^in an, ba ber

«reis 6eifammen war, enMi* foffen wir unfe*

re* ffreunbe* ©*itffa(e in i&rem Sufammen*
Ijange erfahren.

Sie »entge €m|)Wngfi*feit für bergiei^en,
*

weiche «i&engrfln auf ben ®eft*tern ber jün>

gern <part&ei öemerfte, ma*te i$m wenig ßuft

fcaju, affein bie Same fowof)i aW ber «£err
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vom .#aufe*Hegen nit&t nad), unb ber QJaft fing

atfo an:

3)a$ Steifen fyato mt<& eine geitiang Aber*

<tuä glücflicb gemacht. Sugenb unb 2Bof)U)a*

benfteit bahnten mir felbft bfe bebenflictytat

SBJeqe. Jgeute taumelte id> munter Dur* Die

gWnjenbeh Steiften feiner ©efeUfcbaft. borgen

faß i* ni*t mtnber frob neben einem einfachen

J^irtenfiamme, auf ber 21lpe, bie aüe feine

Äenntniffe, Erfahrungen unb SBtoifc&e befärdnfte«,

Sttancbe roeitberübmte 5Rerfroürbiqteit blieb un*

gefeften. 3* i)äpfte gern regellos in ber SBeit

um!)er, ntebt grabe mit bem SQorfafce, Dem

unmittelbaren iRugen be$ Steifend «u$ bem

2Bege §u gef)en, aber aueb niebt mit bem 3BM*

len ibn möftfam unb Sngfhtcb auftufu<ben*

Stein Sater nannte mid> Darum in manebem

Briefe feinen Ueberatt unb SiirgenD*, war aber

nieftt unjufrieDen mit biefem Jperumfdjroetfen*

SJieUeicbt trugen fogar feine frfiftern 2teußetun*

gen ba|u bei, mieb ju biefer 2frt be* Steifend

)u befHmmen. 5>ie fogenannten ©entrofirbig«

feiten ber Orte, meinte er, mären grbgtentbeifö

ber Xufmerffamfeit faum wert&, bejtp näfe»
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(idjer aber, bat 8e6en in feiner taufenbfadjen

©eftaltung aufjufudjen, unb burd) baö Sßan»

nid>falttge unwmerft §u feinem ©um unb

3iotl)wenbtgen jurAcfgefällt $u werben.

geftern guß al« juwt fing id> an in

Italien ju faflen. S)ie ewig bleibende ©röge

tiefe« Reuigen ganbe* fc&fen au<& mt$ jum

QMetben auf§uforbern.

Sefct fingen Me ©riefe meine« 58ater$ an

einige Un|ufriebent)e*t J« äußern. 3* war

f|m viel ju fange in $loren§ unb SReapei ge*

ttefen, unb al* ic& nun gar nad> 9tom' }um

|Weitenma(e ging unb miefc f>ier gleUbfam J>4u*f

(id) niederließ, ba legte er mir bie bebenMfc&e

grage t>or, wer Denn, wenn id) immer bort

bleiben wollte, feine weitläufigen ©ejtfcungeti

nad) feinem $obe verwalten würbe unb ob U$

niebt bdd)te, baf? eine Äbwefenfteit $u, btefer

Seit unb bie Unbefanntfc&aft mit feinen (Katern

mir einen unenb(id>en »erluf* ju§ief)en mftffe,

®n neuer ©rief, ber, al* jene fteufterun»

gen feinen großen (Einbruch gemacht f)atten,

an mi* erging, traf mein J&erj um fo gewal*

tfger. €r fpracfc bie $eftifl(le ©e&nfud)t meii
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tug Sater* an* , micft im Sater(anbe an ber

&eile einer (Sattin gtötfiicft ju feiert.

& magre tran ein (Entfdjluß gefügt, bie

miOfommene (Segenmatt mußte aufgegeben mec

ben. @ie mar mir inbeffen fo freunb(i$ ge»

mefen, bag ic&, um »enigftat* ade fänftigen

Xugenbfttfe mi$ in i&rer (Erinnerung berau*

fc&en ju tonnen, auf bie 3bee geriet^, wenn

nicftt eine fcftbne Sttmerin fttbft, bocfr eine

3eugin unb Teilnehmerin an meinem ftiefigen

SBoIjlffpn a(* @attin mit in mein Saterianb

|u nehmen. Sie 2Ba!){ 6eburfte teine* langen

3)acbflnnen*. Sie liebeitfmürbtge gomilic eine«

beutfc&en förafcti mar ber Stteii, ber feit mei«

ner 2fnfunft in 9tom fafi mein gnn§e£ Eebm

itmgrän)te. 3* braute SRortate auf intern

Sanb^aufe ju. 34 jeic&nete mit ben beibeit

$6c&tern, 3* begMtete t&ren ©efang balb

mit ber (Suitarre, balb mit bem gManoforte.

SBtr gaben in (Semeinfcbaft mit jungen 9e*

mo^nern benac&barter Sitten Meine @<&aufptele

auf einem eigenb* baju im SBalbe angelegten,

munber$err(i$en QMafce. SBtr tteranftalteten

fleine 9MHe, bie nicfct eben bem ©lanje, aber
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tod) bet anfMtobigen $ti>f)lid)Uit in Ujrem gan*

jcn Umfange gewtbmet waren. 9Ba* £un(l

unb Statur in unb um Stom 6cfap, alle* bieg

$atte id) mit biefer famitie genoffen» Sic

jüngere $o$te?, 3u(te, fottte meine ©emafc*

lin werben. Smmer fyatu td) mid> n&tyv an

bat (UDe gefoflene £erj biefer bfonben, etwa«

frinfelnben @cf)6nf)e(t a(* an ben triftigen,

fafl gigantifc&en Sucfc* ber lebhaften 2fimee

$ingejogen gefügt. Sulie föten audfr mtcfr

vvt anbern jungen SDMnnern au*&ujetdi>nen*

Sie Äugen ber Vettern ruhten e&enfaü* wo§('

gefällig auf unferer wedüfelfeitigen §reunblic$*

Uit, fo ba§ von ifcrer ©eite tein 9Biberfi>rud[>

ju beforgen mar, wenn i<&, ber (Anftige Uni*

berfalerte eine* reiben unb angefe&enen $Stan*

mt, mi<t) um tyre *$anb gehörig bewerben

wotttt.
%

©c&on war i$ im ©egriff , Satten weine

SBünfäe ju eröffnen, aW eine unbetannte ©e»

(lale mein Äuge *cröi>*te unb ber ©a4e eine

anbere SSenfcung gab. 3$ befuge einjl mit
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Suiten unb Xtmeen bie gSeterrtlrdje, 2fofcdd>f

tig f)itm wir 6er ^Begeiferung eine* beurfcfjen

2frcf)iteften $u, ber un$ Begleitet. Sir feilen i

fein Sntjücfen öfter bie Offenbarungen, beten!

ber Jgrtmmel unb bie Äunftben (Erbauer, biefe*,

$empel* gewürMgt haben. S)a tritt au* einem

benachbarten ©el<btfiul)l eirt fyofyeö »eiblicbe*

SBefen, breitet wie bie ä&ntgin bestimme«

an und vorüber unb läßt fld? neben einer anbern

nfebt me&r ganj jugenblicben , aber feljr reiben*

ben ©ante auf bie Äniee nieber. $1*4) btm

Stofentranje , ber jtdKburd) teflbare Steine be*

fonber* au*jeit$n*te, mußten Me Manien von

bebeutenber «£ertunft fepn, eine 2}ermutl)ung,

welche burd) ifcr wörbevolle* ©enetynen ein noc&

(Mrtere* ©erntet erhielt

Ob mein 2fuge erfl ber SBegmeifer von

Sulien* ©liefen geworben war, muß bafyitt

gefteüt bleiben, boeb entging ed mir ntcfct, ba$

fte meine Xufmerffamfeit auf bie Unbetannte

feilte. 2fud) febien Sulie bie Srfc&ütterung

ju bemerfen, bie ber Sföoment in mir tyervor*

braebte, wie bie ©etenbe ben ©Aleier juröcf*

warf, ber b« ba&in bie feinen Sflge verborge«

$atte*
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^atte. Wc ^otte id) ein ®eßd)t &on tiefer

SBiict)t,9<fet)en! $>a$ mußte auf bem meinen

|u lefen fei^u ,2kr Kummer ber erjt aufge»

blühten S^me 6e4ng|iigte m(d>, toon bem ein

9>ajir g*oß« ^ränen unb bU fdjwertn Tttfam*

Jöge jeugten , unter benen ber §errWc(je 35ufen

auf« unb nteberflog.

,
2(ud> icfc mürbe von i&r öemerft unb tun

SR^nrn metner Begleiter mar »etmfrgenb mid>

von Dem $lafee }
|u rftcfetv €inc ©äule ju

i§rem Sty&me aufgeric^tei, ßanb id^ ba, benn

meine, #ugen Rattern nidjt einmal bie SDJac&t fic^

in ben ©tränten ber Mäßigung ju erhalten.

Ser ernfle SMttf ber 4lterenS)am* — ber SRut*,

ter, mie «* Wim — fa& wie ein Vermeid auö.

2(&er maö flimmerten mid> bie Sermeife ber

9ankeq,3BeU, »enn bie 6$e(jtfUy ber ic& f)u(*

Wgte, metitt Opf?r gnjbig aufnahm, mie meine

3Bfinf$e mi<& wtrtlic^ ä&erubefen.

~y€njbtt<&
{
»er4nberte (i# ^e ©cene, Sie

feibenen SRAntel ber 2)#tyen raupten DorÄber.

€tn (eibenber 35ßcf ber jungem brachte ml<& fo

auger Raffung / bap id>> allen 2fn(lanb au£ ben,

#W*n fefcfub, bie Jjjanb ber mir *Mitg §rem*

in. <s. 2

dbyGoogle



IS —

;

ben }u ergreifen fudjte. €rfd)rocfcn entfette

fle jtcfc unb t>erfor barflber ben Sfofentranj.

3&rer Begleiterin Unwille friert um fo gr6ßee

ju werben > ba icfc b(e ^erlcnfdjnur aufhob unb

mir baburcfj einen banfbaren SMtcf von btr

JjerrUcben t>erbiente. . -

Unbekümmert um meint beiben $?eunbinnen

ging i* hinter ben Unbefannten ftet. $rad)t»

\ot. ©enn ber Sögen, ber fte braußen erwar*

tett, rollte fo föneffmit tynen baoon, baß mir

(eine ©pur weiter von ben Samen blieb.

©eitbem würbe id) manchmal von Sulittii

©cbwefler mit tiefem SBorfaS atofgejogen. Sulic

fc&wieg barüber, worauf id> fließen tonnte,

ba$ jie weit weniger gleichgültig a(ä jene babef

gewefen fepn mochte.

Snbeflen bemenbete e* (ei ber flüchtigen

€rfd>eiriungr. Sftirgenb* $atte id) bie Srcmbc

wieber entberfen fbnnen. 3* fcieft e* für

läd)erti<b einem fcilbe nad)|ujagen, ta^ fid^

gleldjfam in SDunft unb Sftebei verlor, unb

badete nacb einer furjen Unterbrechung wieber

in ganzem €rn(fe an bie @el)nfud>t meine*

SJater* unb an Sulien* <$anb; flflur mit Dem
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Unteffc&iebe, bc$ Ufr t>or tiefer €rf<fteinu»g

mief) juerfl an bie ©elieäte felbft menben wollte,

nunmehr a&er auf ben (Scbanfen ger(et$, bie

®ae^e redjt* nad) alter guter 9DJ*tl)Obe ju 6e»

treiöen , unb t>or allen Singen meinen State?

»an bem SBor&a&en unb ben Hoffnungen &u

&enacj>ru$tfgen, bie i<t) allem 7(nfd)etne na$

faflen fonnttfi

: ©er matfere Alte mar ja glftcfltcfc in bem

©ebanfen an meine SRücffefyr, all baß er irgend

eine €tnwenbung fcätte machen foüem 3$ %*%

(am. ben ©rief ber feinen ©egen enthielt, att

id) e6en meine 2Bo&nung in ber ©tabt 6efuc$te,

»oljin a8e$ abgegeben würbe/ wat t>om 2fufc

lanbe an mi<& einlief*

3m ©anjen tonnte mir bie ©aefce ni$t

anber* al* mittfommen frpn. 36er jefct 6eun*

ru&igte rafefr jum erfien SftafeMe ©cftmierigi

feit, mit ber Sprache gegen SuUm (>erau*$u'

ge&en. ©o entfdjieben au$ mit tfyre SorlleJe

für miä) gefötenen $atte, fo mar bo# hierin
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eine $4ufcftung mbglfd). ©erg(eicf)*n iMuf^un«

gen fommen t>dufig im geben vor, und Die et«*

mal aufeewacWe QWorgnig fing an Wieb immer

me&r unb me&r ber Eigenliebe- un&- eine* viel

ju fejten 3«trauenö auf meine ^erfon unb 33er*

bienfte ju befc&uibfgen. fflBcnigften* glaubte td)

mid> fwber fefcen unb auf eitle ©nleifang roei*

ner giebeäertldrung (innen ju mfiffktt *; tfon öer

i$ allenfalls unfompromittirt in mein jeii&eri*

je* ajer^ltniß mit Julien juröeftreten tonnte»

®e&anfent>ott war i<b lange fd>on in ber

f>eüen 3^ad)t fterumgeftrieben. ©m ©nganij

naef) ben fogeöannten garnefifc^en ® Arten,

Der »ermutfyttd) au* Unacbtfamfett offen geblie»

Jen war, (oefte miefc. S)a« «Bionbfldjt turefc*

|ittette bie wefebe &errli<be 2uft, unbi bie grft*

nenben krümmer jweier vergebenen tBorjetten

fc&tenen f&re jefctge ©c&mad) inniger afe«jemaM

ju 6eflagen, 3cb«>aute um&er, unb von bem

©eföf)(e ber SRicbtigfett be* geben« gaii|\ftber#

mannt, fanbid) ben fcblauen ©nfaü, auf ben

i* abging, be* -@jicben* ganj unwätbig.

Sßocbte bo* Sulie müntn 2ftttrag aufnebmen

wie (Je woUte. 3$ war in tiefem Momente

dbyGoogle



geneigt, [eben SBinfeljug |u Mtttieibeti^ unb trat

rafc&er ben 3Mc£»eg an.

Sto t)ixt fcf> einen 9M(lo(enfd)üß «nb ju*

Qteicf> ben totrd)bringenben ©djret einer wetöjit

d)en@timme. UnwiDh^r«* qrtff fc$ naefc einem

SKefler, ba* id> immer §etmHd> bei mfr trug,

um auf meinen oft ganj einfamen SBanberun*

gen im Sttotfjfalle mi<& wrt&eibigen ju fbnnen.

Sem ©rfjalie naef) war ba* giftet bic&t neben

mir hinter einem ((einen ©ebfifd) abgebrannt

Sorben, unb i(^ beeilte mid), ber £<Hf*6ebärff

tigen betjufie&en. 3n bemfeften »ugenbHcfe

fc&oß biefe bei mir t>orä6er. Sie fööne Arn

bärtige in ber $eter*tirdi)e war e*.

$a(t! rief id) lf)vtm SSerfotger |u unb

fd&fag i&m bat jweite 9>iftol, ba^ er nac$*

feuern wollte, au* ber «£anb.

€r fdtfumte vor SEBut^ unb befötoor, ein

©tiiet I)en>orrei0enb, meinen Untergang, ©er

SRann mar ün Stiefe gegen tut* unb -an feine

{Entwaffnung nic&t &u teufen. 9Mog auf meine

©ewanbt&eit unb mein «Keffer (onnte td> t>er*

trauen. Sie Furien waren- mit mir. €in
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©dd) burcft fein Jgxrj *er$inberte bie 2fo*fül)#

rung feine« SJor&aben*.

34 ^atte tyn fo gut getroffen/ baß i^m

feine Stegung übrig blieb, ©ein feiner 2fnjug

tünbigte ben vornehmen SRann an, unb ti toat

bat Stat&famfte, mi4 f4(eunig au« ber ®e*

genb ju entfernen. S8on ber ©ante, bie mit

allein über .ba* mig(i4e 2fbent$euer 2fuff4faß

geben tonnte/ war ni$t* weiter jm $6ren no4

|u fe&en.

34 war noeft unein* mit mir, 06 id) ber

Q^oUjci 3ia4iri4t von bem Vorgänge geben

follte, ©er gufaB fyattt mi4 in ben ©treit

*ermfcfe(t unb bie 3tot$we$r allein eine fo

f4auerlt4e Äataflrop^e herbeigeführt, ©er

t&etoeU meiner Unfd^ulb mar inbeflen fo ferner,

tag bie ©a4e mi4 mit fe&r na4tf)eiligen $ot*

gen bebro(jte. 34 bef4loß be* ©rafen 9iatl>

barüber einholen unb für'* erfie no4 in Stom

ju bleiben, meil nirgenb ein 3cuge }u erblltfen

mar , unb auf mi4 f4»*r(t4 ber S3erba4t bt$

SBarbe* biefe* mir ganft Unbetannten fogteid)

fallen tonnte.
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©o wenig ft<& au<& Wein ÖJewtffen 6e*

fc&wert fÄf)lte, fo $atte boty ber unerwartete,

blutige auftritt mein ganje* $ewußtfe9n ber*

geaalt umnebeft, baß in ben erften Momenten

bie Serantoffung ju ber Verfolgung ber 2>ame

unb bie Same felbft mein Siacfcbenten unbe*

fc&Aftiget ließ. grfi att t$ in meiner tänbfo

<$en 95el>aufung angelangt Ws«e unb ben Qrafen

«bwefenb fanb, erft ba fing mtdj bie rdt^fei*

f)aftt, auf jeben gaü un&tft<f(t<fte Situation

ber fd)6nen ^Dame ju beunruhigen, um fo me&r

|u beunruhigen an, t»tH fie aücm S8ermutf)en

nad> in fetyr fcblimmen SJerijAJtttifFen mit i&rem

SSerfbfger geftanben $aben mußte/ unb fein $ob

fie bafyer ieic&t in gefAftrficfte <$änbe( mit ber

3u(H$ t>erwttfeto fonnte.

Tivti biefem ©runbe entfäloß i$ m(df> num

tnefcr, bie $l>at anzeigen/ M eine bicbtoer*

lieferte Ttltt mir gemelbet würbe. Sine fett*

fame 3eit jum ©efucft , ba na* beutföer U&r

tie ettfte ©ttinbe eben tor&ber war* ©oc&

ba* ©ettfame geftlrtt nun eimnal in bie $eu<

tige fRacfc

fytv, fing bie Xte an/ meine öüietetin
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tößt @(e Wd)tt>«ten mit an ben Ort i&re*

Aufenthalte ju frtgen. 3u tf>rer näfjern 95e*

jeic&nung unb jur ©egfoubigung meiner 3tebe

fofl icf) S&nen tiefen Slofenfranfc einsilbigen-

€$ mar ber n&mü^t, bin id> einfl jener

SDame aufgehoben fyatte* 3cf) warf einen Sßan*

te( um unb folgte- ber Alten, fo toiel id) au$

©ebenfen bageg'tn tjfate $afoir ttitnen.

3u einiger Entfernung t)on fcem £anbf)aufe

fagte jie: 3*&* fyaben @te fid) ganfc meiner

Jö&rung ju tiberfaffen ! ©aju überreizte fle

mir eine SÄatffe, weiter bieOeffnung vor ben

Augen ginjUcfc mangelte.

Auf meine Steigerung erfolgte ein Ad)f*(*

§ucfen, au$ erbat fi$ tie A(te ben Stofenfranj

jurfief, .:w

34 mußte mid) ftyon ju ber Beraubung

meine* ©eftd)t* auf biefem SBege verfielen»

©aju nafym mir bie 2Jert)öflte bat SBort n6,

tk 3Ra*fe nid)t ef)er anjurfi&ren , al* iii f!e

mi<$ felber *aju aufforbern mörbe. ©rauf gab

(ie mir il>ren <Ärm jur Leitung.

3* fucf)tc burefc tänfttteft gejlettte fragen

einige Autftunft aber bat J&ertommen ber JDafne
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fit erlangen. 2C6er ba fam i<f> mi<& grabe

an biere*te$erfongewanbt!*3a, nein unb tHel*

leic&t, weiter war wenig au* üjr ju 6ringen.

Sir toanberten woljrl ftyon eine ©tunbe*; !

gr5f*

tent&eife ö&er einfame ©rtaßen unb <${&&,

afS mitfc enblicfc We ttngebufb anwänbette.

QRelne Sterin trSflete inbeflffn mit ber 91%
btf'SM*, unb wifHi^f^toS jie Mb uac^er

eine $[)üre auf.'

3* fragte, 06 bie 9tta*fe noc^ Immer

unent&e&tlid) fep? fflte^r aW jema»! toar »&re

Antwort.

SBie mi$ bünfte, ging cS ööer eine enge, *

fdjmafc treppe hinauf. Sefct jum *r|fen 5Rafe

feit ber 2Jerfart>ung rlc&tefe meine Poetin eih

g>aar SBorte an mit*, bte ic& i&r nid&t bur#

fragen abgebrungen ijatte. Jeife, fagte jte,

ganj feffe; jeter Saut »on un* auf biefem

®ege Wnnte ju etwa* ©räßfic&ettf fähren.

SÖHt unBefangenerm ©emätf> wfirbe iä> »iefc

fefd>t empfangKdjer fär tyre furc&terwetfenben

Sieben gewefen feyn. 35o* ba* ^pfer, ba*

i* vor Äurjem erfl btfm ^obe $c6rct^c; ftatte

mfcfc bermajjen mit Mefertf «r&fein&eM 8e**n*
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iefreunbet, baß kfo in feinem Jben Steige Won

tftmlid) eini>eim% mar, 2>a&er gfngaM,

tcat mit ncubmati nocfc *«* ber Crtnnerung ein

gefatmeS (^rattei* erregte, «Die ein glei<bgülti*

$er $on bur# meine Ofjren. 9iur 6a< \>er*

trog mic&, baß meine Sleugletr fo lange auf

ber Softer liegen mußte*

2Me ©emidjer, butc^ wetc&e icfc je$t je*

fityrt würbe, fc&ienen jwar bem @c&aöe bet

dritte -na$ feljt $0$ unb weit, mit Sinem

SBotlc na* vornehmer 3trt eingerichtet, allein

fcer ftarfe fiuftjug bet f)tnburd)fh:td) unb mit

©^ab&aftigfeiten tn.ber 2>ecfe ju «orrefponbf*

*en fc&ien, Ueß auf fcb(e#tfcerwal)rte genftec

unb ein verfallene* Qebäube überhaupt fließen.

2fuc& würbe mein gug einigemal, wie mir

bäumte, bur* ©ra*6üfd>el aufgehalten.

©o &oc& tc& e$fi eine treppe $inaufgefHe*

gen war, fo tief führte mid> je|t eine $ina&,

we(d>e ben f)äfHi$fien SBoberbuft au*&au<&te.

hierauf wteber eine $f)üte, unb nun enb*

lid) aud) bie «rlaufcniß bie Sßatfe a&june&metu

3* faub mid) in einem ungeheuer großen

Simtner, beffen feltfame* ©eritfc von einem
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3al)t$unbett £%* 3tU9«AWKegt«- Sie

$en(tet mit ©tetern t)etfe^RQ%ine Oeffnung

im ^Matfonb ber etirjig« 3ugang ffit bie iußete

Juft. 3»ei $acfeln erbeuten ba« ©emo* , iti

bem bie f*6ne Same ft$ wie In einet unna*

tftt(tt&en 2Jetjau6etung befanb.

3&t J&ierfeyn, fagte jte, al« bie 3f(te fld>

entfernt f)orte, Geweift mir bie ©erec&tigteft

weine« SÖettrauen«.

$ofl l)4tte t<&, etwiebette id), nk&t o$ne

(Empftnblfdjteit, au« bet Art, wie idj J^iet^et

gefügt wotben 6in, auf gdn&tic&en S&angel an

tiefem Setttauen gefc&Coffen.

öetgeben @ie. Sföein ©e^eimnig f)&tu

id) intern ^etjtooUen 2fuge gern anvertraut, boefc

bet Ort meine« Aufenthalte* fft nfc^t bat mef*

rtige allein» €ntwebet mußte i$ auf biefe>

Wie auf Jebe Sufammerttunft , mit JSfjnen Set«

$td)t (eißen, obet ba« ©e$etmniß meinet treue*

tfen gteunbin baBei at« ein tyetifg anvertraute«

1Sut fiebern f6nnen.

3* mußte bei biefet Siebe (aum tt)ie mit

gefd)a^ Sie Sorte waten e« ntc&t, bie mi<&

tntjücften, aber *a« iti)tmfit$-, wenn fc& fe
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fagen fofl, tft&A* i^ften lag, bat Mi ben

«nmtitbtgften $$lp, n>ie;taf J&otö&eiUge; t>oit

fcer 3Äonflran|, umgeßen tturbei 3* ^atcc m
meinem ganjen Jto&en nocf) n<cf)t fpreti)en ^örett,

fo Hntt* eö mir in biefem 3&ig*n6ti<fe. 2fu<$

tt)agte td) feine Swiebenrog. 3* t>ertoemid)

bie furje Seit, bie mir baju Wieb, itti ben

§o&en :2fugen unb ber ganjen Äraft unb 3u*

genb flraienben ©eflait, bie fcier, wie eine

fc&6n« 3tofe, au* altem ©ßutt unb . Stuinen

px&QtiQ f)en>oruat,

Sucrfl, fing @ie nun an, banfe idE> S&nett

für meine SRettung unb bem £imme( für bie

Slfrtge, SBaö aber ifl auö unferm ©egner

jen&orben?

€in 9ii*tS! ®aö allen 3f)ren ©egnero

ju gönnen märe. SRein SReffer ftat ben gr**

t>el, ©ie ju erfolgen, mitten in feinem «#et*

Jen aufgefuc&t ©er rofrb (ein ©ewe^r miebev

Mü> Sfinen au$ftrecfen.

@ott im £immeU rief bie Qamt w$tt

jl*,;unö Mecfte »etymeiffongluoB tyt ©ejtc&t

mit ben Jjänben.

Sßtc&t* gltcfc i meinem ©efrembem £>**
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Stauten eine* stitöftttWut^ Xöitt tkx^ Me

tnilbe Statut ber frauen irfldrbar *geWefen,

3tber*ba* mar ein weit tieferer 3(nt()eU. •

•"

©er toar Sftnen fcemi ber ©etibtete?

(tagte td^

Sttein ©r4nttgamr { v

$a* ©ort *ut$f$metterte a0e meine ©e*

bdne.

3)t ©äatigatti? 2f** ber festen Situation

ti)ar Mef Ser^rtniß ttld^t ^erau^ufittbek

€r war — SDocb »oju Störten, tttein J&err,

batf £er| noefc fernerer nwd)en, bat fd)on etnen

$obtfd)lag ju tragen^at? — ©er b*fe£a*

gang a&nbete mir/ baf)tr ließ fc(> ©ie ju mir

bitten« Sbrel eigenen Jptftt wegen ! — SBeig

bft Obrigteit f<fron von ber$$at?
(

' 3*od> niebt! - ^
':<

©ott fei ©auf! Qam (tubet! ©fe alßr,

ben ©riuel ju verfielen, 2>enn felbffc fcie feit»

ftylflbfgung eine aUf ben ?ob Serf&gte juret»

tcn> mürbe ©te tUdjt $u feböfcen verroigfttf

$ei allen 35ren ©efanntf<baften nie&tr ©bgdr

. bann ni<bt, wenn icb mi$ felbf* entfcblbfft , 3&fc

Vorgeben ju bezeugen. Sie Obrigteit |»ar
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ttunte ©Je freifpredjen, attt niemanb wr bw
gewiß überall auftauernbeu ©olcben betr SJer*

wandten be3 €rbit<benen in ©<bufc nehmen.

3* will 3ftt ©efie* ! fügte fie fattfc &injtf.

^Befolgen ©ie barum meinen Kat^ 3efct *ct*

(äffen ©ie micf). — ÄttejfU ben britten Sag,

febalb <* bunte! ifi, mirb Die 3Hte bei beräSttta,

bie ©ie mttbewof)nen, vorübergehen. Siegt

3^nen^baran mtd> no$ eittmal tu fprec^en , fo

geben ©ie iftt nac| unb befehlen aber (ie-

3mmcr werben ©ie mir witttoinmen feyn, wenn

©ie fi4> Wie f)eute ber.Pbrung meiner SMene*

ein $Unb ftberlaffen. — fielen @te wo$(

!

SDer kfcte SSSunfc^ war fo feelenwd autge*

fprocfcen, b<$ i$ faunt t>on Der ©tette tonte*

2ttlein mit einer an 34rt^fcit^renjenben 2Be§*

mutf) iffnete fie bie Sbfire unb übcrgqb tntfft

bereiten Jfeknng, welche gan) auf bie wtge

sa?rtfrerfp(ö(e-

2f« mi* bie Syrerin meinen Äugen wie*

b*r ^erließ unb von mir 3tbfd)ieb no^m, war

W> in einem (Säften o&nweit bem $>l*e bei
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€fn feftfameee* 2f6ent$euer aW meft !>eu*

ifgt* fcfrien mir fatim er(umliefe. €inp*fcrätt*

ti$am, ber feiner 53rautnad> bem 2e&en fWyt?

eine ©raut, Me flfor ben 2$rrluft eine* fetcfeetr

©riutfgam* auger (td> ger4fy> nnb glett&wo^tf

benjettigen, ber'ftf von 'tym befreite, fe^r ent*

febtebene ©etbtife t&re* SBoftlmoHen* gfekl

<Dief? atteö, verötmben mit ber ungen>8&ntid>to

ja f<fattb«rJ)aften ®o^nung Keg auf ba* 3u*

fammentreffen augembenttt^ totbriger ©egefcert*

faihn föiießen. . .
- o

@o wenig id) mir aber au$ einen ©egtfff

tnacben tonnte, toeber »oh ben äußern QJejte»

$nngen, no$ von bem, tote e* ft&ien, an*

gan) »iberftftec&enben ©ejftmbefcitlert jufammen*

$efe|ten Cfjarafter be*2)ame, fo fe^r war icfr

Dennoch für pc «ingenommen, ©ejfettt tiitb

Haltung , ©prac&e unb ®ttmme , a ( I e * iftn»

bi^te mir eine innere SrtySe an> we(d)e MeJ

a?erworreh&eit ber Ö5efAf>(c unb itigern €«!$**

niflfe hoeb einmal gÄflJlM) }u Ibfen *erfpr«c&. v

3n bfcfen ®eb<töfen* eüte i<b Wer «Wo? fc*;

wo meine fpäte £nfmif* an f?<& md)t auffallen

tonnte, <bM#o^#ny ; t»«a«n ^4wfij?m •#***
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unvf^igfapen* in feinen SMc&ten, btx$to<f>U

ipjmiWtfgenannt ju, twßffl ,
pflegte. ?iur b#f;

M^ey fpite $tfu<& Jbjgr 2(Uei? mm^M**
gm mar , &4tte We ©a#e t>et$4#tig QM$cp

;

leinen* . 2>o4 fcatte mein QJebientet: gßb. tnicr

manb fw(t btefes $efa<k &#»«***/ :«#>. atf

feifte j
£8erfc&miegen&eit ,mx immer ju ., Gayet?.

;

<paj)er war, ou^.ainpan^tnrlSRfPfl^.flW »*<%£

tton meinet nd#t(ic&en Störnefen^ett, We Siebe-

3>$cj niff>r aber von meinem©Mn, #Ü* mar?
:

ba* bumpfe, bäflre £in&rüten nannte^ mel#ef

tqtt fftr bie OfftPffttä WIfWfoU* *»«**•

-.3M ^nein ©ebfenter 6$lm Steinigen MßM*
tet;if)V9 Zaftyn auf metoW Stomet at!*Merte,

:

^^^|b fftrAüie,: Ml..» Stofafrani,

tMTH 4*: *oi? bir 2(>t<it H9|erp.f4nblic^ ehalten

5fltt*#itW^i» meinen £4*}Np wat<
: ' *

t^|e4*i4ii^meii|r^lr^,, ,3« .fftfc- - 3*#ft

fyW*$$ on bfm^*w»l*nl!|ec w meinem

8eiti|fKfift»^.,fU-t6fiH..8Wfft*t# unb >W* %
H*feitttt^46*.< niAt)eniMH§cv# $t

!

;ber i$,

tftr.*feßbm:ÄPfiBifwi|i't«WHl8*e legte/ i^

mtcfc,
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mid), f$r tfenfalK bie fc&bne «perlenfönur }u

leiten.

©ie Wien ben Stofenfranj »lebet? )u etttn»

tien. ©pradjlo* gab fie tyn jurftcf. 2fud> be*

mertte tc&> bog fte in einiger (Entfernung mit

tyrem $af4>entud)e fcfcnefl über bie Äugen fu$r,

auf benen id) einen, gewifl nic&t f^merjlofen,

©lanj ^alte fdjjwimmen fr&en.

Der ©rief meine* Sätet« war 46er ben fr

*n}tel)enben a(* graufamen SSorfäUen be$ geffai*

gen 2Cbenb* vergeben; Die »iütt mir §u»iber,

34 sab @efd)4fte für einige $age vor unb fulp

nod) vor $ifcbe (n meine 2Bof)nung auf bem

fpanifd)en $la|e. Aber bie ©tabt bereitete mir

mir neue Sorgen unb Unruhe* ©er äörper

be£ @etbbteten, einet @rafen ^igno'la, mar

gefunben twrben unb Die $&at feibft ba* aöge*

meine (SefprädE)» SRan glaubte fie ber €tfer*

fudjt juföreiben )u müflen, weil ber JSerfb^

bene in feinen legten Sagen ' fe&r rei<& an Sie»

&e*intriguetv gewefen feyn fällte» ©arum n>urbe

in. <ö. 3
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er aucfc nidjt fonberltdj bebauett unb ba* war

mit ein $rofl. 3*&&* l)6rte ich fcugleich, roel$c

^ohe greife feine angefe&enen SSerwanbten auf

ben Äopf be* Sßörber« gefegt Ratten. SSÄaii

$atte bereite einigen SJerbacht geäußert. 3um

©lücf aber blieb bie Unfcbulb bet $>erfonen, auf

bie er fiel, nur wenige ©tunben tmentfchiebetu

tlebrigcn* glaubte man allgemein , ba$ ein ©an»

bit bie SRItteWpetfon gewefen feyiv muffe, weü

ber ©okhftoß , ben ber Sufad mitten burch bie

3£ol>nung be« regeffen geben« geführt &atte,

t>on einer feften unb erfahrenen J&anb ju jeugen

fehlen, ©er Solch felbji, welchen man noch

neben t§m lieget* gefunben , trug §mar bie 2fuf*

fcbrtft: Üiotf>wel>r, auf einem grünen ©riffe

mit gol6enen fcuchftaben. Eber ba$ bewie* frefc

lieb nicht* gegen jenen fe&r waf)rfcheinlicheit
.

(Stauben. €in ©lütf für mich mar ti, baf

ich gewiß wußte, biefer fo auffaüenbe ©oleh,

ben ich einmal in 2üttlch getauft unb auf 9tei*

fm immer bei mir geführt h«tte, fei, fo lange

ich ihn befaß, noch von niemanb gefe^en worben.

3* befudjte, wie gewöhnlich in ben Sagen;

bie t$ in ber ©tabt jubrac&te, einen großen
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Xf}cU meinet ©efannten, f)auptfäd)licf) unter btn

Äftnftlern, fe&rte aber bießmai, be* überall

f>errfc&enbw ©efpriA* batb übetbröfflg , Sei

Seiten in meine SBoftnung jurflef. ©od) roa*

id> aud) $u meiner 35efcf)4fttgutog vornahm, bei

$agte mir ntd)t. <Dnä 95etrad)ten be* Stofen*

fean§e* der rätselhaften ©ame 906 mir nod)

bie meifie Unterhaltung,

©er Äbenb verbtypeCte meinen* Unmutf).

3* warf miefc in'* Jenfter. ©ie SRadjt 6e*

gann f6fl(icf> wie bic geftrige, aber fo lieblich

die 2uft au* toetyte, fo mar jte bodj nie&t t>er*

tnbgenb bie gewaltige (SMfjrungin meiner ®ee(e

ju füllen, ober auch nur ju mäßigen. 3n

jmei Ungeheuern 9lebe(geftalten fliegen gurdjt

unb Hoffnung einanber of)ne Aufhören an. Sin

unermeßlicher 3f6grunb vor meinen Pßen, ein

unergränblic^er Fimmel barauf. ÖI)ne ftlügef,

bie mtc$ ju biefen hinauftragen fonnten, müßte

i$ toat)xföti\\lid) eine $eute be* 2f6grurtb*

werben.

©ie fr5f)(id)en ©nippen beö Bunt 6e(e6ten

gMafce* Ratten burcfcau* feine ©erüfcrunq mit

mir. ©efto tiefer unb föauerti$er griff ein
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anbetet 9iad)tgemälbe, ba* ficf> jefet fongfam

tun bie Crfe ()erumbeit>egte, in mein jttternbe*

geben ein, . Cin^cicftenfrug. ISiele Jatfein, bie

if)n begleiteten, tänbigten bie 3BoJ>U>aben()eit

be* SBerfiorbenen an. 3)a fol*e 3üge fonfl

in 9totn (einet: großen 2fufmerffamtett gewär*

bigt tfcerben , fo erregte fdjon bie ungero&fjnüdje

$8olf$menge eine bittere 2(()nbung.

2)a bringen fte ben geftern Crmorbeten!

fugte mein ©ebienter, in biefem 2fugenbiitfe

eilig l)etetntretenb. ©er SSKbrber, fe|te er &tn*

}u, wenn er ben betrübten 3ug mit <mf£l)e,

müßte wof)l von feiner SReue allein ju bem

{ftetenntnifife angetrieben werben.

£«rl! rief id> au«, unb meinXuge traf fo

fdjrecMUfc, baß er bat, i<& möchte bod) i^n

um <&otte$uMH*n nicf>t in bem abfcbeulicfyen

9Serba<bte $aben.

SBer «>eiß — fagte i$ etntenfenb, botfc

mit balbtger J&in&ufügung be* Srojte*/ *<*§ i$

i&n nur auf bie $robe gefleHt fcitte.

Snbeffen n#r ber Sag &** unter meine

Senfler gtfomfflen. 2Sie rotbauflobernben gacMti

Mienen mic& mit SNut befprengen ju wollen.
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©er ftfworfce 9t<w<& um flc $er nal>m bie

©eftait von gurten an, bie ber $obte~, ber,

nad) gnnbelfitte, unver^Aflt getragen würbe, in

fo leifen aU gr^gUd^ett $6nen |u meiner QlucA

auftuforbern fc&ten* $>a§u ber (eicfanfarbtge

Sftonb nidyt nur übet mit, fonbern aud) unten

auf bem 3Mage in bem Srunnen / bie © a r»

caccia genannt, glei* att $4tte fidü ber

fuvcf)t6are 3euge meiner blutigen %t>at nur ver*

boppeit, um meinem 2fuge webet im «$imme(

nod> auf ber Srbe einen 9tuf>epunft ju t>er*

$(nnen» 's-'
<Du t)ajl Stecfct, mety e$ritc$er $ran|! rief

id>, ein ©tftauftiei, wie biefeS, tann ber ttltitt

ber ol)nmög(id) au*()a(teri!

3* mar aud> in biefem 2fügett6Htfe fe|t

•ntfdjfoffen , ben geftrigen Notfall |u Rapiere

ju bringen unb von richterlicher €ntf*eibung

ben 2fu*fi>rud> meiner ©d^nlb ober meiner Um
f$u(b )u erwarten»

3e tiefer aber ba« furd)tbare, febenbig*

©emälbe in ben ^intergrunb wtcf), befio leb*

$after trat «ud> wieber mein ©ewußtfepn $er*

vor, baß bloß Slotymeftr mief) ju bem ©dritte
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vermögt, unb bcr 3uf«K/ nic&t id), bie ©öd)*

)u verantworten fcafce.

©ei a(Jebem ^atte bet 3ufr einen, folgen

©nbrucf auf rai$ gemalt, baß t$ nid>t im

©tattbe mar, bie 9lad>t in meinem Quartiere

Mufrringan ®« Äntförr mußte fogleicfc an»,

fpannen. t

2HW auf bem Sanb^aufe Wien in tiefen

©djtaf serfunfen* Siur 3ulie fal) nocfc )um

$en|ter herauf unb lief fogldd) um Heute ju

roecfen*

3<& merfe mpt>i, fajte (te, mir auf bev

glur entgegenfommenb, t<& merfe/ »a* ©te

fo Wer £41* Ober £opf un« jurftcfbringt

S()rc ?»ricftafd)e iß oben (legen geblieben.

.
. Sftefne ^rieftafdje?

3a. ©** &« «6er in mir eine gutmütige

$crfon gefunben, bU t>on ben 2Be$feln barin

feinen fibefn ©ebrauefc nwc&en mir*. — Senn,

fe|te fie f)o$err6tf)enb fcittju, ba @ie erfl

gefiern ©riefe vom J^aufe erhalten fcaben, fo

flnb vermute au$ bie SBec&fel mit angefom*
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fticn, Welche ©ie f$on vor einigen Sßocben

erwarteten* 34 muß @fc nur fogUic^ außer

©orge fefcen*

3Rtt tiefen Porten eilte fie auf i&r Simmer,

um mir bald barauf bie 93rtcftafd>e felbfl ju

übergeben.

©a* mar lieber ein trefflic&er ©tireidM

3Rit ganj anbern ©ebanfen erfMt, l)atte i<ft

an biefe Q&rieftafc&e nid^t im minbeffrn gebaut*

©leidfaöiH entölt fie aucb btii ©eneljmigung**

brief von meinem SJater, ben, aBem 2fof*eine

na*, 3uli* nun felbfl gefefen 'ßatu. @an|

uiibe§»eifert geiefen! <Denn nur mit ft<btbarer

©ewalt unterbreche fie am fblgenben Sage einen

gtoMbip, ber i&r bei meinem Abgänge na$

bcr ©eabj gtajti* gefegte, unb ein SMortom*

roen, bat fte mir no$ ntema«1n folgern ©rabe

beriefen fcattc. ©fe fehlen fogar Äimeen ben

95tief gezeigt }u $aben. Söenn biefe, weniger

auf ein ©e$etmniß $aftenb, »ad ja boc&, wie

fte glauben mochte, ndc&fien* an'* Siebt fom<

men müßte, verfugte ein paarmal mid> mit

meinem Siefftnn aufwiegen, ja fte erbot tfifr

fogar — nur $atb im ©c&erje — bie 23er*
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traute meinet (eimlUften Unruhe |u werben/ unb

oerfpracfc i$r 9R*0tt*e* ju tf)un |te ju mtnbern,

ober gänjlid) ju &ebem

©ie fbunen fidj meine fo unangenehme af*

oerroonene Situation benfen» 3* fanb tau*

fenb ©cönbe in mir, um oon bem ©riefe, bef»

fe» 3nl)alt burcft meine Slac&töfittgfeit fo unoer«

antroortiid) <pte« gegeben mar, mentgjten* für

ben Xugenfrlfcf ben ®efrrau<& ni$t ju machen,

bat man albrogenbtttfikfr ju ermatten febtem

2)er 5ieffnn, btt mir fdjen oorgemorfen

mar, artete aUgemadjf inein untetbliifre* ©e*

rahmest au*, mHi fefc auf anbere Seife bie

guten, aber unmififammenen Äatf)$e6erlnnett

unb 5r6f?erinoett ni+t ferne von mir ju (ja{*

tcit vermögt*. Mtin Sftenfö mufce> wie er

mit mir brau »or , unb #a* fo rapfantfyropi«

fefa, mir jeit&ee g«i| fremb gemefetje Saune*

$etoorgebra$t tpbm titme.

dbyGoogle



41

34) »« <n ber (Begenb umhergelaufen, um

tiut aller Xnrebe aufyuwefc&ett , unb tarn er(l

Wenb« im ©unfein juräcf. 9Bein franj fagte,

tag had) mit gefragt roorben märe.

2Jon wem?

2$on ber alten — SeufettWnftlerln.

3* Betrachtete ifjtt ttWb unb ungebulbig.

9ton, bte vorgeftern .Stacht au<fc ^fer mar.

3l)r ©djleier blieb tyeute an ber $&äre bangen,

unb ba fa& man t*of)f, meß ©elfte« äinb fte

Ifh Um9
« J&tmmeWmiflen , (äffen ©ie fid> mit

ber ntd)tetn, gnäbiger J^etr ! Senn menn ba*

Sljier mit ben rotten trugen in bem meißge*

fottenen Sobtenfopfe nid)t fo tin ©eeft ift, ma*

mir in ©eutfdjlarib eine J&eje nennen, fo giebt

e* gar feine £e*en me&r. Unb wer mit fofr

d)en Seilten }u t&un $at, bem ge&t aucf) gar

Itolb SRutfc unb SMut unb £e(6 unb ©eele *er*

Krem

3um erften 3ßale in jwei Sagen mußte fcf>

je$t J)er$ltcfr auflagern allein bat na^m er

voüenb« Abel auf« €r unb ba« ganje J&au*

metfe föon, ba$ etmt SBie&tige« mit mir

mflffe vorgegangen fet;n. €r bitte mit& ba&er,
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tt>o* er nur Bitten fönne, biefe unfel)f6are Ut*

fad)e meine« 3Rißtraucn$ unb meiner melattfo*

Iff#en ©ttmmung überhaupt, fo 6alb fit wie*

ber Mme, fortjuweifen. '

<gr f)atte faum auSgerebet, att aucfr bie

3flte fcbon neben un* ftanb,

3* minfee t&r na* meinen Staimern* ©fe*

fe* braute ben QJebtenten fo auger gaflung, baß

er, ftd> ganj »ergeffenb, i&r btn ©Bieter vom

©eftcftte jog, unb u>ein?rttc& fagtc : @o fe^eti

©ie bod> nur/ gnibtger £err!

3* betenne, *a§ mi$ »irt(i<^ vor ber

2>erfon ein ©rauen überlief. 3» meinem galt*

Jen £eben war mir nicfct* 2fbf<bretfenbere* vor*

ge!ommen, al* blefe* pergamentfarbige, jleifcfr«

iofe ©efid)t unb ber fc&t&arje2fbgrunb, auf bem

ein «paar Heine rot&gefcbrooflene Äugen halb

hervortraten , jumal wenn ber afcbgraue SRunb

o&ne 3*^ne ficfr im ©prec&en f)in unb $er bei

wegte.

§ran$ feufjte tief, al* t<& fte bennocfr mit

atof mein Simmer na&m.

$Retne ©ebietertn, fagte fte leif«; t»ftnf$t,

ba$ ®ie t&r entmeber bur$ mtcfr ben bewußten

dbyGoogle



43

fRofentranj ü&erfdM<*«i, ober il)n no<& Ijeute

felbft überbringen, ba jte fc&on in tiefer 3ta$t

Stom ju verlaflen gebentt.

SDiefe 9tad>rid)t, unb ber gleidtfam in $f>rä'

tien eingeweihte, t»ibern>4rtlge $on, in bem fte

vorgetragen würbe, machte mi<& biefer^erfon

mir nocb abgeneigter« folgen mußte id) ifjt

jebod) unter folcften UmfMnben. ©enn wie

»Are e* mir mbglid) gewefen, bie ©ante au*

9tom ju (äffen, ofyne fte nox& einmal gefetyen

}n £a6en, ba biefe* in meiner SKadjt jtanb.

Uranien, ber mir an ber J&au*t$äre mit

tmfdjicflic&er ©utmütfjfgfeit ben SBeg vertrat,

mußte id) mit ©emalt auf bie Seite föfeben.

2)er $fab bflntte mi<& &eute unter ber

Sftatfte nocfc ein$ fo lang unb unf)eim(id) al*

ba* erfte 3föaL tte&rigenä enbete er grabe wie

wrgeftern,

£ie <Dame fam frettnblid) jwar, aber mit

tiefer Bewegung auf mld> ju* €* freut micfc,

©ie no$ einmal ju fe&en! fagte fte« äbr<
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mutfyid) bat \t%u «Kai in meinem 2e6em

SDe* Serfiorbenen 2(ngel)8rige $aben au* feinen

^apier^n Xrgmobn gegen micf) gefd)8pft. @ie

*ermut$en mein J^ierfeyn unb forden nacfr

meinem Aufenthalte« 3* barf bie §reunbtn,

bie mir biefe Suftodjt gewährte/ burd>au« niefit

in mein bittere« ©efcblcf Verflechten. 9ltw&

vor $age$anbru<& werbe i$ batyer rnitf) ju

retten »erfueben.

<Da«'ifi ju t>iet! rief id>. SKit biefem

fcerrücben 2eben wäre mein fcbnlbige* attju

treuer erlauft. (Der SÜWrber foQ fogleicfc jum

Stlcbter «t(en.

Um ©otteJroitten nitbt, fpracb bie Same,

micf), ber icf) febon bie ^flr aufhatte, mit

einer Äraft jurücftaltenb , bie ber S8er$roetf(ung

d^n(id) fa&. Sie $og mid) an bie fcoebaufr

fc&lagenbe, fd)8ne Q&rufl.

3fjr UngMW n>dre unfefytöar aueb ba* mei*

nfge, fagte fte, unb bie bellen ©liefe, ber

warme runbe Arm, ba* olle« ertWrte wttenb*,

wa$ bie Sorte buntel gelaffen batten. ®enig

Minuten fpdtcr faßte idf il>r bie %ränm au*

bem braunen Auge. €* mar ausgemacht, ba#

v
•
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unfer ©djtcffai von nun an ein* unb baflel&e

feyn unb bleiben foöte. —
©et aöebem tl>at fie mir gegen mein CrMe*,

ttn, if)t ©egletter au* 9tom ju »erben, bie

Ub^aftcftcn SJotfteüungen, bie id) aud> fo n>ob(*

gegrflnbet fanb, baß nicfjtf bagegen vorjuOrin*

gen mar«

ttebernwrgen 2fberib , fagte fie al* leb fcbei*

ben mußte, ba feilen ©te ben erfien ©tief

erhalten.

Unb bl* baftiniefen? rief»*, blereifcettbe

«§anb trampf&aft an mein J^erj preffenb, leben,

mit bem febreef(i<ben ©übe beiner ©efabren?

©a* ©emußtfeyn eine* g6ttU4>en ©efi|e$,

ber \>ieOei(bt nacb menig ©tunben fär immer

verloren mar, blie* bm ©türm in meinem

©tute mutiger an. 3* umfaßte fte mit

milber £etbenf<baft unb taumelte von il)r, ju«

gletd) mit ©ebonung unb ttnmfOen, &tnau$gei

flößen, ber $arrenben Alten in bie $dßlictyen

3(rme.

^
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3Ba* fcatte i<& gebart? 2fo,eine <perfon

mid) gebunben, von ber i$ nicfrt* wugte alt

abfaretfenbe 2töentl)euerHd)teiten ! SRid^tf?

$atte icf) nicf)t burd) t^re Äugen biß in bit

Eiligen liefen be« ftybnflen J&erjen« geflaut,

niefrt in i&ren Sorten unb $6nen bit ©praefce

ber €ngel tarnen gelernt? SReine SJernunft,

fcenn fte dlein rebete, wollte miefr einen fte«

raupten Knaben freiten , aber mein Gewußt'

feyn, )u bem fte bod> ebenfaü« beitrug , ffrafte

i&re einfeitige 3TnfidS>t Jagen unb pflichtete mei*

mm $erjen barin bei, ba$ e* allen meinen

geiftigen unb fbrperlic&en €igenf#aften naefc,

unter biefen UmfMnben unb bei btefer <Perfon,

md)t anberl mit mir fjabt fommen fbmiem

3n biefer Stimmung fanb mld> Olit>ia'*

©rief, ber jur toerfpro^enen Seit richtig ein*

traf.

©fe war gtöcflfcfc bei tfjren SJerwanbten in

©poleto angelangt unb iugerte ben 2Bunf<$,

baß
(

id) recfjt halb eine Steife ba&tn möchte

unternehmen ttnnen.

€in SBunfdj, ber fo fefjr mit meinen SBfln*

[$m äbereinftfmmte, tonnte nic&t unbefriebigt
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(leiten. 3d> mochte Xnftalt am anbent SKor*

gen abjurelfen. 3m «£aufe (tatib i<fr jroar

fd>on tfon längerer Seit &er auf bem Jufje,

für ein foldje* Sor&aben eine Urfadje angeben

ju muffen. ©eit ben legten Sagen aber, itt

benen mein 2J*rl)4ltniß mit biefer famliie merf*

4icf> gelitten t»«tte , brauchte i<& ntcf>t grabe um

einen waf)t{d)dnlid>ex\ Söormanb ber Steife t>er*

legen ju fepn, fonbern bloß im allgemeinen

©efc&dfte *or$ufcbü&en, unbeffimmert ob ba*

Vorgeben ©laufon fahb ober ntc&f.

3ulte bauerte mieb f)erjltd). 3$ fa& ifa*

©eMmmerniß. @ie fommen bo<& wieber?

fragte fte am anbern SJKorgen al* icb fdjon au«

bem #aufe trat. ©ewiß, antwortete icf> mit

3nnigfeit unb fprang in ben 9Bagen, um nur*

i&ren naflen Äugen baifrtri&gJicbß ju entfommen«

©n aüerliebfte £omteßd>en ! fagte §ranj,

ber wie gew6f)nüd) ben 9tftcfft% Inne f>attc.

©te &at tfcb, fügte er ^injn, in biefen Sagen

erfe&recflfcb abge&ärmt!

SBorfiber? fragte icfr finffer.

€r fcbwleg unb f* hatte and) (eine 2uft

i&n |ur gortfc|ung eineö @efpr4cf>$ ju ermun*

t
A*'
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tern, toon baffen anfange fd> mitb fd>on burc^i

au* verfHmmt fö&Ue* Ob icb gletcb gar triefet

anber* Ijanbeln &u f&nnen glaubte, att »irtti*

gefc&a&, and) ber Hoffnung lebte, bag i* Die

©nmtfltgung meine« SSater* in bit neue ^ax*

tf)ic fo gut al$ in bie aufgegebene erbalten

würbe, fo formte icb mir bocb bie SftaeblAftlg*

teit, feinen »rief in Suiten« «fcinbe gtlaflfen ju

$aben, gar ntcbt wrjei&en, benn unfehlbar nur

biefe Slacbliffiateit &attc ba* 3R4bc&en in tyren

©Wartungen von mir befWrtt.

GSegen Hbenb tarn f<& jn ©pofeto am 2>a*

J&au«, tnbem OUvia ft<b auffielt, jeugte von

SBoMaben&eit unb 2fnftanb. Crft burcb biefe

erfreuliebe Umgebung trat fie auf ©ne ©tufe

be« geben« mit, mir* 3&r jett&erlger Svtftanb

$atte einer fabelhaften »er§auberung geglichen,

beren nunmehr erfolgte JJbftmg mir fe&r »ftn«

febenäwertfj mar, wiewobl 14 nod> von bem

$albjertrümmerten 3«uberfcblofle felbft unb b^n

UmfWnben, ftur<& welche OlMa hineingeraten,

(einen ©e&lüflel befaß.

J£ier*
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- J^in&btv mb Alte $re 9>etfon einige 3Cti^

fünft ju er&alten, bar «mjjte mit netfytpenbig

ättt nackten (fegen. 8>*l>er nftfymlcb tn>rt bem

feinen 2(betib* Anlaß 4*e ju einem ©pajiert

gange in ben ©arten aufpiforbern , beffw Oran*

g*j*I>4ume %fr d^mn^ $l$ct)te ,*ltf 4 tyctyt an

..,,3* PW ip».- «H 4% tjfn^o^ö^pwto^.

r)eu|tge,n J&iptn^* 9^#i r ,»je :i<MB#r beq

buftenjxp'aijefn fog^ffc fonj ya& . .99m».

ber
' aufmertfamen Seroanbten fcatte Olfoia'S

•£crj oben nur in'teifen, verflogenen ?6nen

au* ir)ren 2tugen gefproeben, $ier raufcfcte c*

ir>r mit ©eroalt über bie töftUAen Sippen. 9H$t

((einfiele SBorte, bie ganje ©cele ber (geliebten

banfte mit für bie ungefiumte Erfüllung ir)re*

fSttiangei* midf> batb $afe$en ,-. bie , »ie \6)

tr)r aud) fagtr , von meiner ©eite ni$t* weni*

3er oW*aJerWeöfl r -f»nbertt nur fcefrfcbignug ber

eigenen , Abermaligen ©eJ>nfu<&t mar.

SSirfprad^en manefee*; meiji einjeIne fiaute

ber Siebe; nur ben Sfcbenben oernefymUtfc 3W*

gem*4 !«m bit Stebe auf OlMrt @<bic£fafe,

unb (ie erfc&rnf , baß (ie bm ©gent&ämer ober

111. $. 4
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»enigften« ffltftfefter t&rer 3ufanft, M.bttyu

ein*ig.bem (Rauben an, i&re Steinalt unb ©Ate

ftbetfaffieu, un& i&m ni«fct wtrflicft au* f*pn

tie ©<if*i*te t&w 33erga<igen&ett atö ©fttgitt

für biefm ©lauften erj<üt)U $4tte»

28ir festen uw* auf ben Stafenf?^ itnter

einer tmmergrftnen €td>e, wo un* t>on Den

6enad>ftarten ©pifceri* ber 95erge, beten untern

$t)e il fcf)on bet Dämmerung toeidje Sieftel um«

wallten, ber icfcte ©bnnenbttcf liebreich anfoeftte.

Sßerfrofirbig tann i<& *$ nennen, bog mir

6ei einem @eba*tnifle, »el*e* (i* fonjl nieftt

über ba* Sfölttelmäfjiae et&e6t,aud> bie.ge*

ringfle iWeinigfeit wn Oitt)icn« SRtttyeUungen

im Anbeuten ge&Ueöen tfl-
,

:

©er Anfang unfern ©efamttfc&ajt* f«Äl*

tfe? ..»aMtrytttli* »nb.fut|, t&re ©Neuerung

fo trogifefc, unb ba* baib-bacauf erfolgte fäße

Cint>erftdnbniß von eüRm fol*en 9tauf*e um*,

fangen, bag über meine :$erfoÄ no* wenig

ober ni#t* jur ©pratfte getommen tft, unb t<fc

faum »eig, 06 meine »bfunft bem lieftjiai

Sreunbe öetanitf fan mic&te. - . <*
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3tuf mein |HHe* Verneinen fuf)r fie fort:

34 ftamme von bem alten Ö5cfd)Ucf)t bet

— conti , ba* befanntlicb in Sföatlanb ju Jpaufe

Ifh SRein Sater, ber fic& mit feinen Leitern

wegen be* SJWbdjen* erjürnt &atte, bie er juc

©emo^in fyaben wollte, toanbte ficf> na<b SRom,

biefer (>*rrli(ben J&auptjtabt ber 2Belt. Sc f)ei»

ratete bie (geliebte, eine SWmerirt, unb be«

$ielt, ba feine Leitern i&n bejftalb enterbten,

nur nocf) fo viel Vermögen, um bei möglicher

€inge§ogen()eit ein bequemet Jeben führen ju

tönhen, unb babei au$ ben @tol§ feine* 9}amen* .

nic&t ganj verleugnen ju bftrfen.

Selber ftarb er, a(* icf), ba* einige Äinb,

erfl bie %at)te ber Jungfrau erreichen foüte

unb meine SKutter no# in voller ©lät^e jtanb*

S&re Trauer grdnjte an SBa&nfinn. ©ie glaubte

feinen Aufopferungen um ihretwillen ba* <8e*

Idbbe fleter 2Bittt>enf<baft ftfulbtg ju fet;n / unb

$at e* auefc, ofyngeacfytet vieler fe&r »Ortzeit

haften Intrige, mit ber ing{Hi$ßen Sreue in

CrfMung gebraut*

Ueber&aupt mar meine SRutter bie trejf«

Ifc&fie grau, bie e* QtUn !ann. 3^ 8<"W$
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fceffteben ^ing auf weine ©Mbutig imb wie ffe

babet (eben ©int be* verdorbenen Ratten 6e*

itufee* wtdtei 3n biefit AfteffMt par fte,

wenn i* fo fagen ba*f, bi* jur ©ebwicfce

ffinMicb, unb ein tytii ttietne^ na#&ertgen

«Dtt6gefdjfcfe4 tann wo&t mit bavon ^rrA&ren,

5)od> i(l gewiß ^U mei#e ®#ulb auf meiner

©ette. SReta feüger Sater &atte nämtttfc eine

unauföbtlt*e Ängfl aber U€ *fd)ftmme 8er*

$A(tn$> wwei* er mtt**fefnen Leitern geraden

war, unb fyätte fein 8eben brum gegeben/ um

mid) wenigen* wieber mit feiner maildnbf*

f$en gamilte aufyufb&nen. ©n 9Kitte( baju

glaubte er in bem jungen 6$rafen.<pignola

4tt -fe&e»v beffen < SBater mit i&m fowo&l a(*

mit feinen »eitern in reefct trautk&em Oerne^

men 4ianb. 6toe 95erbinbung jtt)if*en mir

unb bem* jungen ^ignola Wien tf)tn um fo

jwetfmäßiger, ba ber alte ©raf i&m auf fofc

d)tn gaü fein ©ort gegeben Ijatte, bie ge»

wünfebte Xuafb&nung vodfommen ju bewirten.

©eibe, mein SJater unb meine 9Butter,

forac&en ba&er von biefem ©räutfgam mit mir,

aW, meiner Sugenb wegen, noefr nic&t bie Siebe

N
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fepn tonnte / micfc ju verheiraten. Ueberbieg

$atte id) aucfc ben jungen Sßann, ber feine

SMlbung auf Steifen ju toOenben fucbte, gar

nicfct einmal gefe&en. ÜDo<& lobte man i^n

außerorbentlid), »oburd^ ji<& unvermerft eilt

©üb von i$m in meiner @eete entwickelte, fo

föbn uvib reifcenb, ba$ bat Original trteHeicfct

nur in einem $een(anbe anzutreffen feyn mbcfcte,

Snjwifc&en ging mein Safer au* ber SBelt.

2>er junge »fttgnola fam ntcfct (ange nacfa

$er §u Stern an. Jfber »ie wenig fanb ic&

meine Erwartungen frefrieblgt. Qtint ®e(faft

völlig imfrebeutenb•, fein ©eijl arm unb (ofett

}ug(et$* Uebrigen* war er, wa$ man im ge»

meinen 2eben einen guten 3ßenfc&en nennt, in

recfyt txMfiglicfjem ©rabe.

aufin fo fe&r au$ meine SRutter mi<& auf

biefe ©Ate ftinwie« unb, trteHeid&t mit Stecht,

behauptete, baß ld> bei i(r ba$ Ue6rige 6a(b

würbe entbehren finnen, mein SBtberwtHe gegen

ben jungen ©rafen ging in eine Abneigung

Aber, bie immer heftiger würbe, je angelegener

er feine ©Werbungen um meine «£anb betrieb.

©eine Seibenföaft wucfc* grbfcer/ ©ie alte
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(SrAftn gßfgnola fpracb mit meinet SWuttet von

einer balbtgen SJerbinbung. SJietne SRutter

brang in mtcb, aber ordnen waren if)t (eine

gnfigenbe 2fntwort. €m Xügenblttf — ber

übrigens meinem Bewerber nicbt ju @cbu(ben

!am, verwanbelte je|t meine Abneigung in

eigentlichen Tfbfcbeu. Sir/ (Beliebter, fann i$

e* nun mit gceube entbecfen, e* war bet

frf)öne Sföoment Seiner ©efanntföaft. Sein

©IIb fcaftete feft in meiner Seele. €* gtöcfte

mir ouef), baß fd> etwa* 3lä&ete$ Aber Seine

Ser&iltniffe unb Seinen Aufenthalt erfuhr.

Unvorficfytig genug entbeefte i<b einmal ber

«Kutter meine Steigung. 2(ber &öAft entrftfiet

fpracb jie von guftftbliffern, von 3been> bie

ftcb ni*t mit ben €inrlcbtungen in ber SBelt

vertragen/ von finbifdjen Stegungen alberner

©efüfyle. 34 burfte mieb bagegen niebt au$*

(äffen, well meine SSRuttcr, i^rer immer june$»

menben ÄrinMidjtett falber, dugerfl reizbar

geworben war. Seflomefjr moebte e* roof)(,

mir felber unbewußt, <pignola entgelten müfr

fen, ber balb naebber feinen 9Mud) maebte.

SBenigften* batirt (lcf> von biefer 3ett eine voll»
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fommene Äenberung feiner 8e6en*weife. €r,

ber fon|t ber (Höfte, orbemlidjffe SKenfo geroe*

fen war, verfiel auf einmal in ein wüfte*, un*

toürbigeö geben. 3fu* 33erjweiftong über mein

3urficf»eifen feiner Jeibcnfäjaft! fagten feine

»erwanbte, unb tiefe unb mein* SRutter bei

fcftrooren mid&, burd> Aufgeben meiner $ärtc

i&n auf btn guten SBeg jurtltfjufMren.

©efonberö (hüte aud) meine 9ftutter mir

vor, wie fo feiten ein $(an geKnge, ben £ln>

ber gegen ben. SBtHen ber »eitern unternähmen,

©ie peüte mir i&re eigene €i)t vor, bie bei

oHer »ecfcfelfeitigen Siebe borft ben Äeim be*

Unfrieben* in fu& getragen i)atte, ber mit ben

Sa&ren immer $5(>er unb gfftiger emporgefdjof*

fen mar.

£atte fle meinen Bewerber rufen iaffen,

ober fam er jufMig, <cf> weig eö 6i$ biefe

©tunbe nid>t. Sa* a&er erinnre ic& mi#, baß

er nad> biefer Siebe ^eretntrat unb fein bUi<h<*

verfttrte* ©efic&t mein SJJitleib voöenb* in 2Cn«

fprueb na$m, bat bie franfe SRutter jttvor

gefliffentli* aufgeregt (>atte.

SBein gütigere* 95ene&men ftCfttn ^iönota
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machte (b in ber $&at }ufe$enbtf gefiinber, fa

tag fie am anbern Sage außer bem ©ette blei*

Jen fonnte»

Jtinb, fagte fte, i<& glaube fa|t, baß meitt

SBieberauftommen in ©einer Stöacbt (lebt- ©ein

gcfirigt* betragen i(l gar ^eilfam fär mi$

$e»efhu •>

SRan muß bie* l>errli<fre $tau ^aien leiben

fe$en, um mein Uebermaß be*<S(ä<fe4 bei bie»

fen Sorten ju empffoben. 3t& (niete wr
i&rem itt)nfiut)U niefcetv unfr wäre im ©taube

gettefen, aOe irbifcbe unb $tatmlif«be 9tu$e auf«

}u§eb*tt, 4itp nur 4k 6#tm 8ebw ju ermatten*

, -, ©jMficb ganfr .aufrichtig mit mir „ fot*>$t

mbiHb. «eine , $4ufc&tt»g» £at*.mein 9ta$

grud)t getragen in ©einem Jperjen? ©od

$igne(a ©eine <§anb erhalten?

Cr foQ.fte ermatten, ja! rief i$.

Sttcrte mof)l auf, Oltoia. Äcin 3uJong i(t

e$, ber ©f<$ aufforbert.

3}ein # nein, tnjein freier SBtQe«

v
@o fei. mir gefegwt, fromme $o*ter, mU

d)e bie SBAnfäe ber Leitern &6&er aefctet a{*

bfc, ©ritten i$re* fämaitfenben *£erjen$ ; bie
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mir gfeicftfam tot S8erfpre<&en mit in bie ©ruft

Siebt, bat 9>anb mieber anjufnäpfen , n>a*

meine unb meinet Satten Siebe fo leic&tpnnig

jerriflen $at! — Sefct ip mir »e&i, Olfoia,

mit Seiner 3uf<»3* »«be <<& bem tterewigten

©emafj* entgegengehen. -

-

Uhu: f* -Mb no<& nft&tl tief itfc, $te

£anb ingpffd) ofr* me<ti^f| jie&enb unb mit

ben Sippen auf bar ©tpdfrt pnftttb, bat bei

btn testen Sorten fdjon gfe«*fam tont ©tortje

b*r SJerHdrung Überprofit wntbt. '

SBarum nic&t fefc*?* dmwtfrtete p*, je|f

»0 tt& im *oUen ©etwffe ber- Webe unb be*

©efcorfam* meine* tinjigen $inbe* fätim
faiut? «— 3}eift, nic&r Reiben, gut* Oltvia.

9htr mein ©terblit&e* wirb Sir entjogen n>er#

beh. 34 fpf6ft>- bfcf^ ttefcrjeugung befeiiget

mid>, id) »erbe Sir naf)t bleiben,. unb wo

rnSgH*, .©ei* fftnftigen Cntf^löffip; i« Wten

finden*- - .
.. ,\ ,-, , ,. .,..,*, ,. . /. , .,

- Sftattcr, rief ic&> twr 4r auf «e £»i*

fmfenV*bawm / ** batum pe$e i<& ©ie. 3Wtt*

6enr®i^a^f immer *Hdw ©ifjiifcgdft, n>fe @ir

rtwti jei)er «emefeti ^pnb. , ,,

.
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3n bemfeßien SWomente erfc&ten gManote*

©te tommen §ur rechten gcit! fagte fie fd>o«

ganj fcbwa*. (Dabei ergriff fie meine J&atib

unb fegte fte in bie feinige«

3e|t erwacbte id) au* ber 9et4ubung.

SReln Um jucfte jurücf von bem fd>auerlid>en

SJorgefül)le ber folgen tiefe« entfcfteibenben

2(fte$. 9>ignola fehlen mein SBiberjireben ge*

voafyv ja werben unb $te(t bie J&rfnb fo feft,

baß mir meine 3ufunft im ©übe erfefcien unb

bie ©ruft bavor faß jerfpringen wollte* 1>en*

no<b fueftte icb, ber geliebten 9Rutter wegen,

meine SRienen wenigflen*, im ©letebgewiebt |it

galten. es mar ein Sufanb, befTen £nt*

fefcen nur bureb öm forj barauf erfolgten ^in*

tritt ber SRutter ubertroffen mürbe.

9>ignola mifd)te fteb nun in bie notfymenbig

|u treffenben Xnfialten. 34 tonnte e* tf>m

um fo weniger wtfyctn, ba mein Sormunb, ber

«£err biefcö «£aufe$, nod) nieftt in 9tom juaeqen

war. ©aju nannte er mieb vor allen 3Renfcben

feine ©raut, unb fpracb f<bon von unfrer Tffa

reife nad) SDlailanD. Siein, fo etwa* mug man
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txkit faben, um bie #Me meint* Sammer*

unb metner 93erjw*iflung )u begreifen

!

3m britten $age (am mein Ontel unb 93or*

munb in 9tom an. £aum war ber Srtdjnam

meiner Sftutter beflauet, fo eilte i$ o$ne 216*

fc^ieb von bem verfaßten ©riutigam $ier&er.

Obfc&on aber baburefc fotvofti, aW ä&crfyaupt

burefc mein ©eneljmen, meine ©ejinnung gegen

i^n am $age lag, fo verfolgte er mtc& bo$*

au* balb bit ftier&er, unb felbfi meine tiefe

grauer fyieft if)n ntc&t ab, von ber fünftigen

J?od>jcit ju fpreeben unb mt<& ju tyrer ©efefcieu»

ttigung anzutreiben. SBeber tÄein 3om no$

mein gießen braute if)n auf anbere (gebanten.

©eine @inne voflfommen entbrannt, fcfcienen

nf*t auf 2fafftmb ober irgenb etmo^ länger

StAcfficftf nehmen ju »oüen.

9ifc$t einmal mefyr vor feinen &eleibigun»

gen flc&er, verfc&tvanb id> einmal bei 9)acf>t

tmb lieg eine fcfyriftiicfye Sntföuibigung an ben

OnM jurücf , bie von ordnen fafl auSgctöfdjt

war. Sem verfaßten Bräutigam fd>rie6 ld>

bit SBortc : heilige dauern tvetben mir @d;u|
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vor öftren Slacftftellungen gemäßen. Sßie

fe(>en un* nie roieber*

_€* war mein fefter 93otfa| in ein Äloffet

nad> Stom ju ge&en. 2focfr föien bet J&immel

weine ©djrftte fttrfen ju motten, bcnn mit

bem anfitet&htben SKorgen fiatte tcf) fo t>ie( SBSeg

Jürütfgelegt/ b*ß <cf> micft vi(Iig iti ©tcfrer&eit

glaubte. 3n meic&e* ßiofter aber ? ©ne $reun*

bftr, bie fe(6(t ©c&weftern in jmei uerfAiebe*

nen ätöftern fcatte, foUte meine Stat&gefrerln

werben* SRein erffet 2Beg in Slom war ju

i()r. 2C6or wenig $roft @ie Gilberte mit

bie ÄJ6fier
f

w^tt&e fte. tannte, Qtnt anber*,

ate id> ftemir gebaut t)atu, uertrtftete micft

jcbo* auf bie geit, wo ein« berfetöen jiefr

gän$K4> umwanbefo mäffe, weit bie (anfüge

2febtiffin eine »ortreffticfce 9>erfon fei. 35i* ju

%er 6a(b 6et>orfiei)en&en 2Bal)t mürbe jebo$

niemanb in biefef& £(*(!«& aufgenommen.

SBBo^itt nun inibeflen? . flßeine greunbin

burfte f\ä> am mengen mit meinem Unter*

tommen öefaflen, tut ein großer $fte« tyre*

Serniögm* oon t&ren na&en SJerwanbten, ben

g>ignola'* abhängig, ai# überhaupt ber $a$

X
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tiefer rac&gierigen $amillt fe$r ju fügten fj*.

©rabe aber auf bie Unwaf>rf4>efoK*Wt, bog

id) bei if)t 3uflucf>t fud)en wflrbe, fonnte i)ier

meine ©fc&erljeit gebaut »erben* ©Je ebfe

greunbin felbft Äußerte Meß gegen mieft, unb

lieg nid)t nac&; 6(6 fd> (n iljr «Erbieten, mir

einen 2fufentlja(t ju verföäffen, gewilligt fcatte.

3n t&ren eignen Simmern woflte |ie mfc$ «er»

Sergen. 2f0ein frei affer Suttoldfflgfeit i&rer

©ienflleute, bie fte mir anrfiljmte, burfte ic&

ba* nid)t annehmen, weif ein einiger gefdMfci*

ger SJJunb iljr lebenslangen Sammer Itftte ju*

tiefen (innen.

3Cuf ein feiner $auf4ßig*eit $al6er fc&on

fange unbenufct Hcgenbe* J&intertjau* aber, war

mein Xbfe&en gerietet/ ba tie alte 2Cuffe$erin

barüber »on jef)er ffor ein SWuffcr trer Sreue

gegolten unb Äberbicg, wegen eine* in frityern

3afjren umwrftcbtig ausgeflogenen SBorte*, bat

«elfibbe gctljan fcatte, burdjau* Don niAtS,

al* bem }u i&rem ©ienfte ober geben Sßotljs

Wenbigen }u fpreeften; ein ©etö&be, worauf fte

fo flrenge &felt, bag viele geute bei biefer ©elt»

famJeit, bie burefc i$r leichenfahles ©efu$t no<&
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mef>r f)ermrtgefjo6en würbe, ficft cfne* (Krauen*

*or ber bejahrten, auf ben $üßen aber no$

jicmlid) räfiigen $>erfon gar nicfyt erwehren

tonnten.

3>a* Staffel meine* lefcten JfufentftaUe* in

dtom wdre Sir hiermit gelbfh. <Da* übrige

fofl ficf) S)ir ebenfalls aufteilen.

• $tgno(a fcatte, wie id> feitbem erfahren,

bem SJormunbe unb beffen gamilie wegen mefc

ne* €ntwei<ben$ gewaltig jugefefct. €r glaubte

e* fei mit if)rem SJormtflen gefebeften , unb ent<

bfibete (14 nidjt, fo unfinnige a(6 bo6f>afte

SDrotyungen gegen fte unb mieb auäjtußoßen.

©ei feiner ausgebreiteten Sefanntfc&aft würbe

ti il)m niebt fdjwer, ade Älöfler in ber (Segen*

nad) mir burcbfuc&en ju (äffen. Senn felbfl

ben ^eiligen üRauern trotte er mi<$ wieber ju

entreißen.

Sa ic& nirgenb* gefunben worben, war er

nad) 9tom gegangen, t>ermut&lU& ebenfalls um

mir na$)ufpären.

37ur mein 3}or$aben, bie ©ruft ber 3Rut<

ter ju befugen, verriet^ mid) if)tn. 2>e* 9Ser*

fpred>en* ber Seligen eingeben!, immer um
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mkfe fepn ju wollen, war id> ftfton oftmals

niebergefunten fie befd>w6renb, mir ein 3etd>en

I« geben , ob mein Cntfcfrluß in ein Jttojier )u

gefan, bem %£immel nid)t wohlgefälliger feyn

tnöfTe , a(* bie mir fo finnig verfaßte £8er*

mdblung. »ergeben*; ber erfe&nte 2tuffcfcluß

Mltterblieb. ^<Da gerietl) id) et\Mid) auf ben

©ebanfen, bei einbred>enber Sfhufrt an iljr iu&

meine* SJater* vereintet ©rabgewblbe in ber

Äircbe beda ** ju ge$en, weil id) t)Ut mein

$etße* »erlangen e$er erfüllt |u fe^n fyoffte*

©er Kuffefter war burd* bie 2flte vorbereitet»

2(ber 06 «Pignola fdjon früher biefen 95efu<&,,

$ei meiner Siebe |ur Butter, vorau*gefefct unb

ben Äir^efiauffefar be'fiocften , ober ob ber biog*

3uf«U iftn mir in b*n 39Seg gefaxt Ijatte,

genug, niAt weit von ber Älrcfce felbjt fle^t

9>ignola plbfclid) bid>t vor mir, ©et @<&retfen

feffelf mieft einen Bugenblicf, auefc tann e*

»obl fepn, &a£ mir ein verrat&erifc&er Saut

cntftblftpft ift. tfurj, obfd>on wo&l maöfirt,

bin leb ifcm verbdc&tig. Cr fpr^t meinen

Ülamen au* unb gebt mir naefc. SBo&in weiß

i<& niefct, JDer offne ©ngang }u ben garnef!*
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fcften ©arten bietet ft$ twr. SXtüeid* *ier

fojenMbo ein SJeÄterge*. • 2fcee trüc |U fa(b

eteift tr tnfefr. €«tfe*Ud>e «orwÄtfe fcofrfefi

rier©eite? €* wW nteiiir framlt<^*3*fl»tt

ttiffem »uf-mtfif $«rttiäeaige**@ipmeigen fugt

er, baß er Won ^«^nttr I<Mtmetfwo8e7 ttnt

fügt nfft *er freAften «Hb&rft fcinjii: ^SRie*

manb-föue mld> wtett* if)tn \>t>n ber> ©rite

refgem - 3W> nnfiffe fein werben , Mhi^ *bet

tobt' 2>aju |eigt er auf* SBaffen, mit Innen

er refcf)Hef> Verden Wai?>r bie ^fo-e* a«$

w«f)tfd)eiHHc^ nwc^fn, b<^ eHi'Cerraty ©tatt

gefunden $atte. -

Slur mit partim ©ewußtfepn fcfywante kQ

fpradMo* neben i&m $er. ©ein $ali mit bem

einen SiijMn einen tiefen ©ra&en $iebt jefct

meinem einigen ©ebanfen, bem- 23ecfa*e >$ur

#fod)t, neue ©tdtfe, Sebenbkj ober tobt! ruft

er, ftrf) wieber oufroffenb unb feine <J>iftolen»

fugel fä^rt bi<&t 6ei meinem O&re vorbei in

einen SSaumftatnm.
*

SBelcfre SBenbung bie ©ac&e nun na$m,ifi

2)ir bcfannt. 3Cuc& (annfl ©u <Dtr meine

verworrenen ©efä&fe W ber 3$at, bie midfr

von
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von i$m Scfrcitf, ju *tf(ären. 3ioc& Bfettt

mir abe* tu €r»4f>nung be« 2frgtoo&n« übrig,

a(* ob 9>igtiola'« SJertvanbte böfr 3(6ftd)t*tt

Segen mi<& gefaßt Ritten. €r fomrat au« fe$e

t»«l>rl)aftiger &ueüe. Xm Siage vor meine?

nid>tHd)en greife fc&rfeb ndmiicfc meine gütige

SBlrtbtn mir auf« AngflUc^jie bie Siadjtiefrt,

baß ^Jignola'« SRutter frei tf)r getvefen upb

auf« Segierigfle ju tviffen verlangt $abe, wo

id) mid) aufhalte , auc& baß fie, a(« meine

$reunbin Untvifjenßeit vorgegeben , mit vielem

ÄaUjTnne von if>r gerieben fei« %mv fc&eine

man meine eigentliche Suflucfct nod> nt<$t ent#

beeft ju ftaben, aber au« be« ©rafen nac&ge*

lafienen papieren fo viel getviß }u vermuten,

baß fcf) nad> 9tom gejWc&tet fei* 2fuc& l)4tte

man meinen legten 3*tte( an ^fgnola gefun*

ben, weiter beffen SSertvanbte auf ben unfefi*

gen J2frg»o$n ge&rac&t, baß id) bie 2fof!tfterin

feine« Sobe« gewefen« flReine Jreunbin fügte

$ta|u, baß fie nad) öden Sieben ber etttrdfie*

im Same beforgen mflffe, man »erbe (eine

3Küf)e freuen mieft aufjufpflren, S8ermu$(i$

nit$t, mi$ vor ©ecicfjt )u jie$en, benn taj»

in. 55. 5
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fe&le «« 0« ©etaeifen, fonbecn bloß um «pighot

la'* $ob burd) einen gelungenen ©raoo .blutig

an mir riefren ju (äffen.

3^ fonnte fein SRißtrauen in meine greum

bin fefcen, unb e* wäre &eiHo* gewefen , meine

©efdjÄfcerln in ba* Ungiftcf mit fcinabjuretßen.

©aber entfd^ ic& mi<& §u* fäleufttgen ftnU

fernung.

«Keine $rage, ob ÖlMen fcier von 9lac&*

ftellungen ttxoa* oorgefommen fei, beantwortete

jie jroac mit feinem beftimmten ja, bo« Äußerte

fie, baß ein SRann in rot&em SRantel gefletn

3Cbenb na*- bem genfter &erauff«ielenb um«

£au$ gefallen fei, bem fte menig ©ute« jut

getraut I)abe,

Jpeute follte er an mir feinen SRamt fttiben,

fagte id>, unb |>16&U« antwortete eine rau&e

©ttmme: baS (aßt un* fe&en. ©n nerviger,

gebrungener Äerl trat baju mit gezogenem

SDolcfce au« bem ©ebüfd> hervor. €r f*ien

auf unfer Crfc&retfen geregnet |u &aben, au*
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mat Olhrt« »irfllcft oftne ©ewugtfeyn jurfl*

gefunden,

©eib ffog unb tagt micft mein ©tärf 2Crbeit

tmgeftinbert wrrleftten! fagte ber freche ©rat*

fteft Oltoten näfternb.

©cfturte! rief ieft, bad för bein fcftamlofe*

Verlangen.

€r mid) meinem SKeflerftiefte au« unb fagte

mit einet empirenben ßdlte: ©eftt, £crr. 3$
ftabe <Se»iffen, unb »erlange fein ftberfföfflge*

©lut- 3ftr ttnnt tiefer nicftt ©eiftanb leiften.

2>enn im Cmfle »erbet iftr eueft woftl fcftme*

Heft mit einem *om £anbn>erfe meffen »ollen?

Auf biefe Siebe warf ieft mteft über ben

mir »eit Verlegenen Äerl fter. 3<ft ftatte halb

j»ei ©tiefte, aber ieft ließ nicftt ab, braeftte

iftn aueft enblicft in ber <$t>at ju ©oben* «irr

«lücflkfter SufaB unb bie 93eri»eiflung hatten

tttfeft feinet Sßeifter »erben laffen,

Äein Saut t>on ©eiten be* ©anbiten. €r
»ar entmeber tobt ober t& ber tieften Oftm

maeftt.

SDNt bem fcftbnen ©efftftlc mein einjige*

«Wtf im Äampfe gerettet ju ftaben, trug ieft

dbyGoogle



68

bie noeft nid)t wieber in* Seien jarficfgefefcrte

Oltoia bem *£aufe ju. Sugletc^ tief i$ nadj

Stuten, ben lobten ober ferner Söerwunbeten

in Empfang )ti nehmen unb ber Obrigttit ben

SBotfaB anjujeigem

2f« Offoia )u fty-fan, jog fte mi<6 fceftij

an i&r $erj. 3&re Sreube war )u gebiete*

tifa, Ott baß bfte ©egenwart ber umfle^enben

fiiermanbten (te I)4ttc unterbieten , ober audj

tinr befd>rAnfen tbnntn. 3nbe(Ten (amen bir

Seute mit ber Siad>ric&t jurürf , baß (te feine

@pur von bem SJanbiten gefunben t)ittttu fr

mAffe entweber geflogen aber von ©pießgefeBen

weggebracht werben fepm 33eibeö mar mir

unbegreif(i<|, benn wenn er Äameraben bei ber

J&anb gehabt f)Atte, fo »Aren biefe bei meinem

nid)t fogieieft beenbigten Äampfe mit U>m um

fe&lbar ju feiner Jpü(fe ^erteigeeitt unb tum

JDavonge&en glaubte ftfr if)n )u gut getroffen.

©(eiebmotyl mußte miefc tiefer ©laube ge*

tAufc^t Ijaben. SDa« maeftte OHvien unb mir

große Sorge. ©er &er( Ijatte »ernui$ii<t

imfer ganje* ©efprdefc mit angehört unb wir

erinnerten un*, ba$ bei ben Sitten, bit fd)
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imiftfctt Oftoia'* Crja^uttft gemerfett, be* $ra*

fm $obe*faO fcutd) micfc, erwtynt morben man

Dir ®acfte tonnte fogar nodj> vor ©ert^t gc#

logen werben unb mir tyauptfddMteb bie lange

5$erf>et*ttd)ung ein gar bbfe* 6pief nudpen.

steint von mir gan} vergebenen SBunben,

meld)* OUvien jefct baö (etvorqueHenbe ©tot #
entbeefte, (tarnten meine ©raut in nette nt$t

minber peinliche Unruhe. ©o<& 906 ber 2Tr|t

gar bafb ben Sroft, baß beibe fBerle&ungro

nur fcitwdrt^ in** glelfä gegangen unb von

(einem gelange mAren*

Uebet ben ©anbiten erhielt man am fofc

jjenben Sage nähere 2fu*tunft ' Cr mar nim*

ltd> bW in einen mit ©traudjwecf Abermacftfe*

neu (Kraben gefroren, »0 er am SRorgen ge*

funben tmb von ber 06rig?eit aufgegeben

mürbe, ©ein lob verurfad>te viel $reube in

ber Qegenb, weil man in tljm einen ber gei

fAf>r(i<bfien 3Reu$e(mirber erfannte, auf beffen

&opf Won vor meiern Sauren ein $o$er

$rete vergeben« gefegt werben mar*

Slebfl anbern angefetyenen $erfonett mürbe

au$ »irtUc^ignola^SRutter bureft fein« ©rieft
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tafcbe fotnpromhtirt. ©ie mar be* gretei*

ttnfHftertn unb totinte brt .gertd>tUdxn 9la<$*

frage of)nra6gUcb entgegen* SBenn fcfron i&re

gewichtigen Konnexionen bie förmiicbe thttetfu*

$ung abmenbeten, fo burfte fie bo$ n*#t ofjne

große ©efa&r Mnftige Änfc^ldge gegen Oiteia'*

Seben fäffen, ba&er benn ber »orfaü, ber erft

auf fo finftere Solgen ^tarnte«, in ber %$at bie

erfreulichen fftr un* &atte.

$Dej5obngea<bt*t mar wo&l eine batbige J&ew

rat& unb Greife bat 9tat$famfte* 3lur raufte

mein Sater um fo mefyr bat>on im SQoraut

unterrichtet werben, weil id) wegen meinet frü*

$ern von if)m gebilligten/ nunmehr aber }ts*

ricfget&anen ©dritte« feiner SJerjei^ung juoor

beburfte* Sag er mir fie vorenthalten mürbe,

fcbien mir nid)t glau&ltd), ba er Julien fo

wenig alt OUoien tannte, unb tt ifjtn, wenn

id) mt$ nid^t gan> irrte, um weiter nid)t$,

a(* um meine SWette&r unb eine junge, gefunbe

©c&wtegertoebter ju t&un mar. Slur ein 35er*

gcffen ber hergebrachten gorm würbe er, auf

a(te löbliche Sitten tyüutib, niefct ungeabnbet

Seiaffen, unb e« mir jum ©eifpiel niematt t>er»
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geffen faMi, rocnnid) mit >bee *$elratt> $4tte

anfanden tinb tyn efcft ptSer&et Mwn untere

*fcbtetr %&flen. ;
'

3d> ti)&t fcafter fdgiefeft ben cffiett }ti mtU

nemajot&aben nötljtgeir ©c&rttt, inbem i<& an.

i&n förteb. 3d> n«f)m mir bie 9ftä$e, bie

CrefgnJflfe aUe in einer umfidnb(td>en Cr^lung

fo mit$utf)e(Un , rote fle aud einanber gefolgt

Waren, weil id) tya auf tiefe SBetfe am leitfc

teilen ben un^rmeiMk^en ©tufengang
t
meiner

Siebe gfeicfcfam mit fcinanjufü&ren hoffte. 3«
meinem Sefren ftabe id> (einen ©rief ab^efc^ieff,

mit bem i$ jufritbener gewefen wäre.

Siad) einer vom ©töcf Ü6erf!r5mten SBoe^e

(ehrte id) enblid) naeft 3tom juräcf. Obfdjon

bie UmfMnbe meinen Unmutl) gdnjlicft gehoben

«nb mid> fr6l)lid)er a(* jematt gemalt Ratten,

fo erfuhr id) bod) ftfet eine viel (altfinnigere

©e&anbtang a« fontf. ©ie gute Snlie aKeftt

mar in tyrer GJeftnnitng unteränbert geblieben,

unb (am mir, ttte immer, überall mit ^erjUc^er
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3ti«el9««a entgegen* ®ie f<frien ju mallen,

tot* in mir vorgegangen war, unb, mit $ef»

term 2Cnflanbe 6a< tragen |u wotfeji, wa$ ein

urtfftiwblfcfc* ©eföfcf tyrem fttaen £*rjen

auferlegte./

9tut if)v SBuufäj} $feft miefr Wnger in Met

fem fianb^aufe, wo mir faft alle ©pur meinet

vormaligen f)armlofen ©enflffe bueefc ben geft5rt

ten, in (ecre Zeremonie ausgearteten $on be?

Ue&tigen au*geßft&t wotben mar.

^d)on fcatte fd> Saft if)r mein garije* 93er*

trauen |u fd&enfen, weil bie Sage ber Singe

i&re vormaligen ©efö&le gegen mid) in ba<

Verlangen nur von meinem «$erjen€)ufianbe

irgenb etwas ©ewiffe* ju erfahren, verwan»

beit ju (ja&cn feftfen, al$ meine* SBater* 2fot*

wort anlangte / bie bieg, frei meinen feffen Sor*

fiSfcen, nid)t möglid) machte, wenfg|ten$ nic^t,

o^ne Julien auf bat empfmbllc&fle ju 6etrü6en.

-, ©o viel ie& nämlicf) atycft a^f bie Äberjeu*

gfflfce^arjfcttupg #eine$ ©riefe* an i$? ge*

rennet $atte, fo wenig wo* bamtt ausgerichtet

werben. 3Reitt,2Jater jeigte groge* <Erjlaunen
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Wer bie Xtfaberttng meine* Borgen« tt*

3uUen eojufatteö-

Bwi frcr Ue6erieffutji , fagte er , Me weinen

34f>rejt t»t*me, $itt* es b*w&«**, Mm fr

t*f4*n €5*cti»fl erwartet Cr Wtte. gfcUmlfc

6er fri^tre SntMiufr 6etp$e atf einem MfflUfe»

* efüw^enen tämtpimt, nm *fer «idfit *e W#

tcr fo&en, *a# i* tei ©tortbe fei meine $*tt)e

3utunft bem erfien bejten * bUntotfam 2(«flw

ätttfe itifjuatfern. ©er fntMto»**/ mir

bei* W OiWen loie, tepeifr Jftm unterteil

ttmft&rttn uic&tf weiter, a(* tag wein ftof

i*»b iWanftifjAftfigerdtopf nod) untet bfm Drutfr

eiitetf kicfttflmiigeit «fcetjen* jte$e* Äurj, f*

fe(Hoß er, er würbe weif lieber fefcen, biß tiefe

burä Xten^eurr $erb*tjefä&rte £eibenfd)aft fdr

eine 2fa*Mnbertn aufhöre unb baffe bje 9W*

fluns ju Julien wieber fortgefefet werbe, bie

wenigfien* ben 3nf$eto einer befiern S&efon*

nen^eit gehabt &4tte.

©er S&rief verrrfc&tete mid) ganj. 3<H<rf>

ba< Wter unb tefien Anfielen barin fo unvep

fewtbar, be$ i<& an einer SBibnlegung feinet

3ft$*(t* *er|weifefce. €ine Seibenfe&aft auf'
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öftren tofTetr, eine Steigung fortfegen! 9Bai

war barauf ju fagen, ba ba* €i* ber Safcre

bie
f

^Begriffe* von ber Äraft ber Seibenfcbaft unb

bem Cigehfimte ber Steigung meinem SSater ge*

nmttitn }U fyaben fehlen. J&ier war nt*t*

jn tfyun, meinte t<&, alt ji* befebetben |u

ertWten; baß bie neuen IterWtaiiffe ju weit

gebfeben ttttb bie ft&tytn ftiäft mtfyt ju berätf»

fldfttgcn wären. 9fcir Otttrfa, (eine at* fte,

(Snine jemal* bie «Könige werben* ©obafe

fetn ©egen $u biefer Serbinbung einlange,; fkb'

and) ber priefterltc&e unb barauf bie St&dttty

of)tt* J8et|ug erfolgen» ©a* Jegtere SQerfpre*

d)en, btlbete t<& mir ein, werbe bei meinem

bater gewiß ade bat kittete aufwiegen , wa*

bat fce&arren auf meinem SBiUen fär if)*

Ijaben fonnte.

Oltofa, mit ber fd>, wie ffö tterfteftt, eine

ftorfe Äorrefponbenj regelmäßig unterhielt, er*

fubr fo -wenig als 3u(ie von bem Snbalte bie«

fe* ©^reiben*, wie fe&r fie aud> ben je£t fr
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bft#ttit Itn meiner ©rieft beflagte, unb bie

Mtfac&e ju erfahren trachtete-

- 3^ Umgang wörbe b«j» ge$Jrt ^a&ftT/

mit bie Seit, wekbe 6tt )» meine* aWtcrt 3fae*

twet verjfcefeben m#fcy ;

ertr4glid> |iv roa^en;

Denm>* Ueg id> mi<fi$ier«ur4 nfd>t jur 9teiffc

nad) ©pofeto t>erWt«i> '*e<( mein SRtßmutfy

Mft We *4tettt<be ©onberbarfett in ©riefen

fmttUr tiocb e&er §u umfdjleiern twtt, aWim
fleten ©eifamraenfepn, unb i<$ Offofcn, bie;

aße* 9ted)t &atte , Aber meine »erdnberte ©tinu

mung Jfuffölug $u «erlangen, Weber Wr$
eine ttnwa&r&eit $tnt*rg4en, nwfr burcb bie

SBa&rbeit betrüben mochte.

€nbfl<& tarn ber ©rief an. 3n jwei Sei*

len enthielt er bie abgegangene ©ene$rotguug,

jebotfc unter ber ©ebfngung balbigfler9üktte$r,

weil, fefcte mein SJatet (jinju, feine ©fiter bei

Ungerm jwetflofen J&erumfebleubern iljre* «Erben

unftreitig fe$r jurfiäfomraen unb bie Untertlja*

nen ber SBilttö&r gieriger Verwalter unterlieg

gen müßten, ba il>m biejfraft abgebe, tfe wie

»wmaf* ju bereifen unb ein mae$fame* 2fuge

Ä&eraa mftjubringen.
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3* *erga& ben Umnut$, 6er unter Mefett

Stfttii laufdjte. Qtater fflater, badjte i*, eh

©litf auf OlWen unb bii wirft meine Steigung

williger «f* in biefrm ©rufe gutheißen* 3&ee

«Petfetr unb tyre «grnf^üften merben bftfr

überzeugen, ba| et mit unmbgtt$ $cmefea

Witt, tftre <$attb äuf|uge*en!

Um nad) ber $ra*ung mit Otitfett bit

fft&fteftr ofrne 8erjug antreten §u »raten , traf

t<ft im Seraa* «tte &ieryt ni$ige SOMfregete.

3* braute meine Xngtiegenfteiten <n ber ©tobt

in Orbmmg, unb lieg fd)cn »?rttti#g W* &mi(&

fadjen unb anbre jum 9Ritfie^mett etagetaufte

Singe padcn unb bereit (egen*

2>af f<t)Jne SBorgeftt&i Mnfttg^ fto* ura

Oitoien |u fepn, triuffe ©alfam in bin

Gämerfr bei bem ®ebanfen ber (Entfernung

au* biefem (jeitern ©bttertonbe.

Slur 3u(ie beunruhigte mi^* SDteint 9tei#

feanftalten bewegten fie tief» 2>a$ gute, an

mir feit fo langer 3eit innig $ei(nefrneube

SSefen fcatte bie läufigen ©riefe, beren 3n&«ft

it)e nicbt fremb bleiben tonnte/ r)in unb ber

laufen fet)en, o$ne ffrren Unwillen bardber au$
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mit but$ eine 9ttene ju Äußern. Sie $ren*

rnttig aber, bie tyr nun beoorftanb, tonnte tfe

tti$t of)ne }aft(l0fe $f)tänen verfeinerten.

3ti(ie, fagte Uft, jie &u tröfien, wir fe&en

im* ja wieber, wir muffen untf ja wteberfeften.

3&r {eben in Statten wirb audj am (ängfien

gebauert $aben unb bat 23aterlanb un* wieber

»ereinigen, ©ern entfcftffeße id> mtd) bort

meifien* auf bem ©ute jujubrtngen, ba^^^rem

(duftigen Aufenthalte am ndcftfien liegt, aud>

wo&i Un Sinter ber Stefibenj 3&re« £of«* &u

wtbmen. ©ewiß, 3u(ie, wir werben no$

re<$t glflcfiid> mit einanber leben.

20e* tiefet aber ffiUte bie 2Beinenbe niifct.

©er ©rief von Oltvlen 6(ie6 bießmal upge*

w5l)nllc& lange äu*. @d>on war ic& im begriff

tyn ni<$t er(l ju erwarten, fonbern fog(eid) ju

tyr ju reifen unb t&r bie viterltc&e ©nwilH'

gung mit ttebergefcung ber Art, wie (te erfolgt

war, in $erfon }u bringen. ©efcon Ijatte mein

$ranj bie 9>ferbe vorgeführt, a(* ber ©rief

bod) noc$ anfam unb alfo (autele:
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2e6en <©ie wofjt, Gtaibo. 3$ fann bie

adrige web» fepn, nod) jemafc »erben,

gorföen eie nid>t nad) ber Urfac&e, nic^t

na* meinem Aufenthalte» Mt* i(l t>en

geben*.

OtiDta.

Sug(eid) war ein ©tief von i&rem 2Jormmrte

gekommen, ber alle ©puren ber iußerften Um

rufte trug. OUvia war a&ermate uerfc&wunben

tmb ict) warb ängfHfcb erfui*t tfjm 2fu$funfi

&arö&er ju geben, weil ict) boct) unfehlbar baoon

wiffen möfie.

©Ott, wa< ift 3^ne«? *i*f Sulie, al* f$

auf mein SRettpferb fd)wanfenb, mid) nur mit

3Rfi&e barauf erhalten tonnte»

Siic&ta iß mir, weiß ict) boct) faum, ob

ict) felber noct) bin ! rief ict) taut aufladjenb unb

flog mit bem Qpferbe wie rafenb von bannen»

3n ©poleto Ratten aOe SKitlefb mit mir;

id) mar gant }um Jtinbe geworben» 2>od> raffte

ict) mtrt) baib ein wenig auf, um StaAforftbun*

gen anjuftellen, bie inbeffen, wie Oltoia wr*

au*gefagt l)atte, o&ne Srfoig blieben»
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.Steine 6etle ereietfr bie Urfacfte von iftrim

ylA^Ü<ften 23erf<bt»tnben.

€in tva&rer «Kenfc&enfetab fam fd) in 3«f

lien« 9M()e §ur«cf — ©etbft in tiefen Sagen

tftat fle atte*, micft mit ber SBeft au*juf61)nen.

3(>r Verlangen etwa* ©eftimmte* von ber ©er»

anfoflung }u meinem innem Ungtäcf ju tvtflTen,

formte nicftt Minger jurücfgemtefen »erben. 3$
entbecfte if>r ba* «£auptf4cblid)fte* (Dagegen

ctfu&r i<& von i&rer ©anftarfeit für biefe*

Sutrauen ade*, ©etöft, bog fie jenen erften

€imviülgung*brtef meine« 93ater* »trfti<& gele*

fen fcatte, verflieg fte mir ni$t»

Offen vor mir lag bat liebenbe, jarte <&t*

müty, bat icb verjtyerjt, um einer 2(n&ern teil*

len verföerjt l)atte, beren €&arafter mir jefct

in manchem Momente jmetbeutig vorfam.

<5Heidj»ol)l fjatte meine SRiicffe^r ju Suiten

große ©c&ttietfgfeiten. Weine Steigung ging

uod) immer mit UngefWm |u ber 2Cnbern fctn*

über, bie e* Mittlid) ij)rem «£erjen fcatte abge*

mtnnen fbnnen, mir einen fo turjen 2fbfage*

»rief }u treiben. eoOte i* Suiten eine
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«£<rab verfprecben, bie unwiüttytiiä) nad) ber

S3ccfd)wunbenen in bic leere Safe AinaaMattgt«?

3(uf ber anbern Seite (tftrmte mein Sater

in ©riefen auf mtcft ein* Sr berief fid> ban

auf feine ^Einwilligung nur bebingungäweife ge*

geben ju fcaben, unb breite fie ganj jutöcf|u#

nehmen, wenn id> länger im Xutflanbe verweb

len wollte. S&m ben 3ufammen^ang ber©ac&e

mttjutl)eiien, baju fehlte mir ber Sßutfc. 41

mar natürllcfc, baß er, ber OfMen nie gefe^en,

ber ben 3<*uber il)re$ ©elfte* unb &örper* nie

vor ficf> gehabt ^atte, mi$ eine* grdnjenlofen

£eicf>tftnne* bejfidjtigen mußte , wenn i$ i&m

fagte, wie biefelbe 9>erfon, um berentwiOcn i<b

bie <£anb ber tytn juvor fo angerftljmten %üiit

aufgegeben , nun auf einmal mit mir umge«

gangen war*

SBa* )U t&un? 3<& &atte föon ju viel

unb überall vergebend einer r®pur toon DiitMen

nac&gefotfc&t um nod) Hoffnung ju t)aben fte

auftuflnben. Unb wenn i<b fie fanb, womit

wollte fie jene Abfd>euu<ben %tiUn eutföulbigen?

9iur
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SJur ©n* €ntfcftulbigung 6lie6 mit benfbar,

ndmlicfo, baß trgenb ein Swang ber SSeweg*

grnnb fepn fbnne. 2gar aber bieg ber gatl,

fo mußte td) beforgen, baß fle bamit jwar von

be« blutgierigen 9Renfd>en» bie i&r Won n*4

bem 2eben. getrachtet , baö Untere etngeiöft, bo$

nur barum eingelbft ftatte, um ti in einem

tiefen, unjuginglic&en äerfer vergraben ju fe&en.

3n bem tollen SBa&ne mir felbft entflie&n

)u fönnen, fucbte id) je&t in ber umliegenben

©egenb 3??ß?euung unb blieb oft ganje 9}4c&te

im freien» 2)er Jjummel war }u milb. Sftor*

bifd)e ©türme würben mir willkommener gewe*

fen fei;m

*£auptfS4>ßd) begab id) mieft gern auf fco&e

©erqie. ; 3nbem id) bie weite ttegenb äbafsil,

glaubte mein 3Cuge jwar bewußtfo*, a$er bed>

gewiß and) auf Oltolen« ®oljroutg fid) |u fen«

fen unb au«juru$en. TM i<t) eben wieber 0*g*n

Untergang ber @ontu «ine frie«nli*e 7inf)H^

erfiiegen $atte, jog ein Ungewitter ni$*r Mftb

ni&er. ©er Stegen trieb m(d> unter dnig*

QMume. 3lie &abe id) bem JDonner mit fr

in. <ö. 6

^
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So

JJmnb verfpredjen/ ble unwll

SSerfdjwunbenen in Die leere

3fuf ber anbern @et'^' #

in Briefen auf mt* ff £ %

auf feine SinwiOigi'/^ ä j£ ^

Seben |u Jjaben,//^*
'

nehmen, wenr/
* 4,~$k

len wollte- ^ - ">ar i c&°* no*

mttjutljei' .*u«er$ wteb?r gcl&fdjt.

warn' a>irtftöf)aufc unten, wo td) übemta<$f

ber (s>tad) man viel von biefem SJranbe un&

v
f
tätigen £ülfe, bie man bem Älofler sc*

tfftet
fjatte. 2fud) bebaueite man unter anbern

t\M Dabei umgefommene 9>rfon , eine SRovije,

W na* ber 2le6ttffin 23erfid)crung bie 2Me*

gung be$ @elü6be$ gar nfdEjt f)abt erwarten

fßnnen. Hut wollten fo etwaö ©d)5nc$ lange

nfc^t gefeiten f)aben.

Unfehlbar war e$ weit me£r meine tte&et»

jeugung, ba(J fo Video Stürmen von ©$ön«

l)ett nUmanb außer Oliven verbiene, alö ei«

eigentlidje 2tf)nbung , tx>a$ ml* &u ber SSermu*

tf)ung bradjte, fte möqe bod) wof)l felbft tiefe

9iovtjc fei;n. Steine Söermut&ung warb immet

yQpQgle
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k, fo baß td> au$ am anbetn SKorjui

\ <ne ©artnecin auffaßte, bic mit im

*eroefcn svar unb von i&rem 2fuf»

k fatte, ben foiijenben Sag 3Mu*

\^ inaufjufcrIngen, womit bte

,< etfueftte, mid), atf t&r 3)töbc&«n verflet*

* bet, mitjune&men. 2fuf ein 9Ute$ 23crfpred>en

|eistr fie tfeftinbeflen imUi$ »iüiger. Siur,

meinte fie, baß id> ben 3f&ejib, wo fit noefc

mal* Blumen, tyinaufouttagen $abe, baju afo

warten miifle. Sann, fugte fte i>in|u, fei aud)

tugiefefy b(e feierliche ©eerbtgung ju feiern

Unter folgen limflÄnben raupte i$ mir bie

Sottet jeber twi^n Minute tiefet ungltWliifcen

Sage* gefallen (äffen.

3Cm 2f6enb ging id) ad ©ättnermib^en

mit tum «(öfter ftinauf*

Sine neue qualvolle Swijteit, »4&renb Me
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©hinten $ufammen$ebnnben wurden, ba bie

Äirdje , worinrien bie Crbfaßte log , 6W ju fcer

$e<er(<djfeit verfemen blieb.

€nb(id) rfltfttfft, erft bie Bebtifflu, bann t>(r

Abvlgcn Storniert, je jwei unb ^roet , mit bren*

nenben Äerjen au* bem £loftertf)ore l>en>or.

ÜMe bleiben , Weißgefleibeten ©eftalten glichen

fptbfl: ÄSgefaHbten bei Sobetf, grfdrtitnen um

drtert SKoub für tfjn in (Empfang ja nehmen,

fifbt* ©eWnge, öumpf, wie $5rte <'We Hnter»

HMt, brdngen tief in mein inncrfte* Ware.

<5fn «JJaar luftig wetnenbe 37ot>i)eh , meiere Den

§ug befdMoffen, trugen bie ©uirfonten, mit

benen bie CrWfd^he in*$ ©rab gfefenft »erben

feite; Ttlt b«r 3üg in bie £ir4)e gelangt war,

iittb, »ifrrenb bie 9iot>ijen bie melfgeworbenen

3Mumen if)rcr t>crbüd)cneri ©ftweffer mit ben

frifeben \>ertouf#ten, ber €i)or einen %£albfrei*

um ben ©arg btlbete, fanb id), baß ber 9>la&,

ben man mir angewiefen fyatte, mid> feiner

(Entfernung urfb $iefe falber, um bie -J&aupt>

fadje, bie Cntfeelte |u'fej)rn, bradtfe. ©aber

eilte i<&, oQne meiner ©egfcfterin 2fengfHf<tyfeit
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ju adjten, ,£(* in bie SÄttte ber £{r$e bic^t

hinter bie SRonnem

f @i* ijt e$! Sföit btefen lauten, tnitmlid)

ou$gefi>rod)enen Sorten brang tcf> btö bid)t an

fcen Sarg fttnan.

ffielc&e ©ottloftgfeit ! tief bie 2fe6tifpn. ©Je

Slonnen fdfraubertem ©ie ^eilige Jpan&luug

war gefl6rt.

3* ßanb einJDfrrmor, oftne $uxäft w&
oßne STOutf), ba* jtarre Äuge auf ben §S#r,g

geheftet, beffen Secfel bfe 3fcfofffM? veralten

©tagen &u fliegen fefa&k •< -. >;»r>(

3n bemfel&en 2fug*n$liefe afar, Alf mw
bamit t^eltö ^ unb t&et(^ mit metoet €tnfor*

nung 6ef4>äftig*t mar , jeigte fiß 4*e SfcgiHty

ber gntfeelten. Unb auf meinen 3fa*«wf: ^te

lebt, if)r (»eiligen 3K44te! rietet fle fi# wie

bur$ einen eleftrifcftett @<&teg autf ftem Sarge

empor»

3lun mar feine tfraft ber gBelt vttmbqcnb

miefc (eftenbig «int ber §ft#e ju (ringen- SPfrij«

£erj brannte 4o4 auf- tye Jfroftims M"A*
Ute meiner $ef>nfu4* vop. Otttia! rief 14,

unb bie f)etrWd)ett Xugen traten in'* SJefcen, bie
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fd)5nen 2frme Breiteten ftd) na# mir atW, na$

wir! <>

5Kit bem SBunber, bie $obte wieber erwa*

$eri ju fefyett, mar ba$ allgemeine Staunen

)u fe§r befd^fttgt, al« baß an mld> weiter

$dtte gebaut werben ttnnen. 2ttk* fuebte ber

€rwaä)ten (Erleichterung )u verfebaffen unb IjÄlf*

reiche Jpanb ju letften, S6 tarnen ©etten,

aber OUvia bebürfte beren niebt einmal, fo fe§r

^atte fte fid) febon von bem ©dMntobte erholt.

" WU Umgebungen er(l fäienen % ju t>er*

ratzen, wa$ vorgegangen war. <$uibo, fagte

fte;-'3&tc ©timme l)at mtdfr in'* geben <*«*

rufen. 3$ fä^le tief, wk wef) i<b S^nen

$et$an fatk, utib bin but<b mein ®ewiffen jur

QEntbecfüh^ bef Utfa^en äufgeforbett SJlor*

geh Sormittag.

-' Sie Wenbete befftatö ein 9>aar ®orte an

bie Äebtifftn. Äecbte Steligiofttät ruftt aüejeit

auf einem fä&lenberi J^erjen. ©le ^eilige $rau

Beurteilte, feit i&r mein SBer^Äitniß ju OlMen

Kar würbe/ bm grevel, mitb t>etfleibet unter

ben €&or gebringt unb bie eljrwürbfge Stirn*

mutig bind) meinen Xnlruf unttrbroefan ju
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t>aUn, Weit mittet a(* ju*ot. ©ie gefianb

tiHr für ben anbetn $ag ein ©efprdd) mit bet

SiotJi^c )u , beten SBfeberte&t in'* geben tf)t

$teubentfyt&nen fyerootiocfte.

©n betu&igenbet 9ftitf OKtien* etftifcfct*

mein abgemattete* £etj. St betäubte mt<&

«fcf> auf b*m Stöcfroege. ^ f$(of» bie alte

©äunerfn, bie mit meine Unwtficbtigfeit t>or»

tücfte, lautlac&enb in bie 2(tm«. Sie ganp

Slac^t setlebte i$ tu gittli^et Stuaten&ett.

y

Sie 2fe6tiffttt empfing mic& am anbem

SRotgen im @pta4)immfe£ Sann erfc#ien

Olwia. ©n ©trom von Siele flog an« ifym

2fugen. Sa bi|t bfofi unb ttanf gemotben!

tief (fr, SReine e^ulb! 3**t i<t> mid au$

»etgeften! ©n neue* Seben beginnt, tnbem i<$

Sit anjeftite, nut Sit*

Sie JfebttfftnJ an* Sifttetfen §utü<*gette*

ten, eilte auf biefe (aUten Äußerungen bet $tb

bettet $etbei,uilt t&tet<pt«*t g«fli*8 bteffiot*

f$tfften bt* .fcmife* tntftttttetttftgju btingem
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ffierjei&nng, &ei(ige Stau! rief OlWa.

9Rei* jungte Seben i(f ju einem Sfciwijjtfeytt

em>a<*)t, ja betn e$ bie ganje Seit metafcl

J£ierfet;nS nid)t gcfommen mar. €t..$tt.jnt6

«t* fce* $*be* Armen fclt>ft jnrfofje^olt* «SReine

3«ftmft ftQta fein. 95eflagen ©ie 3&w tont»

feite tobtet/ baß fit In bie ©anbe ber SHScft

auf* ttfue »erffaKf)teir wirb, «*er entytef)en @i.e

t$r 3&eeto Segen nic&n

2>fc Äe&tifftn teilte unfte 9tö$rung. 3w

wir fagte Olfoia: Sie fromme grau ift 3eu*

gin meiner 3ufage an <DM>, 2>a biefe einmal

erfolgt ifi, fo fonn bU CEntbecfung ber Urfac&e

mfati 2>ir gewiß nn&egpjeiflitfK gewefenen

©$flfotef*&t* ju Oem wänberten Äufemfafte

aerftycÄen ipfrbfiu:: S&nac&rik&tige nun föteiti

&(#$ meinen äternjnnb von allem,, tag er2fof

ft&fom treffe, mid) abfeiert/ Wil i$ mir

mtb ©ir fc&ulbtg 6in ba* Alfter mit Xnßanb

}u t>ertoflen. . ,
*

J3b# i&Mafrba* unb {«fafr <im vierten

^^mtt,fam4M*ltfHöW- ..•]•• •••.
*

Sie ^oi^en^rtt^ -mouiib |t* tan . 3B<»«e

öKefoßnif^ulWgutdöj^^/ v<mf bir ; er $w&
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gemeinfd)aft(td)en SWcfretfe verfc^toteg unb nur

im gemeinen um Stetyeißum} bat unb fagte,

befonbere HmjMnbe $dtten fie }u ber ?(«rf)t

bewogen, ftyienen iftti ju »erßtmmen. 3<&

felbcc mußte nieftt rec&t t»a* fd> benten follte>

unb ba$ tiefe ©efltyl in i&rem großen, tawfr«

tenben Äu$e ge&irte baju, mir bat Sksjbtöt

irgenb „eine* Setd^ifinne^ meinet: Statut auf*

neue $u ;jbette&tnen.

Zwb feine (Sotün erfuhr 6ei,unferer Stötft

fe$r ni$t* ©efltamtte* aber Oifoien* feftfwie*

Cntwefafcetu i

Kalbern bie 3uräcf#rfe$rte $ee ®rteft«|$t

ju ft$ gefleht $atte, «rtnfce (fte mir in be»

©arten:

3* nifler i<$ bem »ugeiiWcfe meiner fitaftf

fertigung'forome, fagte fic f)tctr, befto $t*£ee

erfc&efot mir au<$ ba$ <StfymUti$t *a*e*. SBie

woBen ffiorte a«*reidf>en &i$ in bfe tBMtte ber

bAßem.Stafcguttge» ju. fönten, He mdatm

%*tfd)l*8 na* ^uern ^ranmif^ett £2*fen Wfc*
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ten? — ttnb badM S)u wirft mf4 tterfte&en,

«ber ©u allein. <Du, felbft ein unaertrennbat

rer $f>e<( meinet inrterften SSBefen^. (Darum

mü id) auc& lieber bte 2fnbern in Ungewißheit

laffien über mieft, a(* meine traben ©ebeimnifie

©emfit&ew 9>ret* geben, bie mir »eniger *er*

»anbt finb.

©ein SWferoagen fatte fl* faum au* mei-

nen klugen verloren, al* mir bie !urje Seit btt

Jtt Seiner SBiebertebr ganj unatfe$(i$ 4ninfte,

Stur an$a(tenbe unb w möglich ungewohnte

fcefdtfftigungen fomiten JÜtfberung t>erfprecbem

3* betagte mid) bafrer |u f)äu*(i$en arbeiten.

3A'$a(f ber Sante in ©efbrgung ber Oefonot

mie, tyrer größten Siebljaberef. 3* fud>te

mite jtemttd) *erna4(äfft*te* muftfaliftbe* latent

ju bilben unb geriet^ enbllefc awb auf ben @e«

banfen, ben Siac&faß meiner Leitern, unb be*

fonber* i&re Rapiere, in beflere Orbmwg §u

Bringen.

SBefc&e ungeaftnbete ®<bifce fanb 4* bei

genauerer 2fnftd>t btefer Rapiere! 3<b fanb, baß

mein »atet über feto ganje* geben gletebfam

$ut& gehaben ftat*;- 3* mar gemifferroagei*

x
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umringt von feinen tfefften ©efftljlen, bie er bet

©ebrift Anvertraut tyaben mochte, um fo bie

ffät&tigen 2(uqenb(icfe; in benen (td) bem 2eben

ein $tyere$J8erjlänbniß auffd)ließt, gleidtfam

ju feffefa unb ju SBegwetfern fär bie Sufunft

ju machen» 3Ba$ mtd> am meiften bewegte,

war ein nur l)al& verhaltener SRißflang, ber

fafl ixi allem tönte, ma* er niebergefefrrieben

$atte, unb ber mir lange Seit nur burd) ba#

erftärbar würbe, »a* meine feiige SRutter Äbet

feine if)r jwar verfdjwfcgenc, aber ber @d)arf*

(tätigen nid)t unbetannt gebliebene Steur wegen

M Swiefpalt^ mit ben SJerwanbten gefagt Jjatte.

2f(* i^ atle* im gan|en ©üreau unterfuhr

ju f^abtn glaubte, mad>te mid> ber Onfet nod>

auf ein verborgene* §0$ aufmertfam, welche*

mir gan} entgangen mar» 8iur Rapiere barin»

9Serftege(t unb unter ber 2fuffdjtrtft : % & r n i c#

manb auf berSSeit äf* meine Oitvia.

©elb|t bie feiige Sßutter fd)fen bat gad> ntd^t

Bemertt ju &abcn, weil id) fonfl ba$ g>acfet

unfehlbar burd) fie erhalten fcätte. Son SBater*

£anb mar barauf bemerft, baß er e* mir furj

vor feinem $obe ein^nbigen wolle: ©ein p16^
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ließt* TtbUbtn Jjatte bit Ttutftyxms be* 2Jor»

fafce* uer&inbert

Sie wid>ttgf!en ®rqcf>ftäcfe enthalt Hefe

*Brieftafd|>e. $fer bie Xnrebe an mtcfr, meldje

im Srfneen (tt& vorfanb

:

$freure* / innig geliebte* &inb, gegenwärtige

fragmente ftttb bei iljrem Sntftt&en nid)t fAr ©ic&

ftefltmmt gemefen. €< finb Eingebungen unb

Crgießungen ber momentanen ©titmnung, gr6ß»

tentfyeil* ben ©*lüffel ju meinem innern ttn*

frieben entfcaltenb. Skr&trg fie ©einer SRdt*

ter , weif tyr Snljalt t&r feinen Stufen gen>4$»

ren täm. ©efto me&r (Dir, mein $inb» SJteC*

leidet finb grabe biefe Rapiere ba* foft&arfle

93etmdd)tm6, $*tra4>te ftr fo, unb gönne ©ei»

nem fl3at*r feine Stufte u<f* langem Jeiben.

SJör fteute, lieber GJuibo, nur btejenige»

S&rucWMcfe , meiere vor^ögU* auf unfre 58er»

Wnbung Änwenbung letbeu* J&ier finb fie M*
faumien.

©er Cr^ler trug (te noefc in feiner ©rief*

tafele unb fa$ fie vor.

. 3hw &abe id> bccf> erlangt/ wonach

äffe, /meine SBftnfjcfc pjfrtwflbe jagten! ©er
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<J>rfeffer f>at unfre Jg4iitw~(ii efoanber gefegt.

Tibet wa* will ber Söater bort mit feinem brot

tyenben ©ejlc&te, bie Gintec mit fyren $l)rfc

nen? SBie fann <cf> bie ®o$mmgmeiw«
®täcfe* befd)reiben, wenn tiefe ©c&wcfWfbe*

tyre @4>roeUe bmaefoen? >• „ ,. -,:*

3«/ ** <f* <w* mit mir* 9Sä*

mid) ergeben foule , f>at feine £anb plöfcltrf)

von mir abgefaflfen, unb nun liege icfj fcfer

unten in ber fd>auer(id>fien Gebe. 3Reih ©turj

l>at ber SRutter ba« J&erj jerbrfleft, unter bem

bie (gütige mid) getragen unb be* 2}ater* gefr

fenber giud) tft nid)t gemalt, mid) mit biefem

fgaurigen ©ebanfen au*juf&&nen. — Unfr wa«

fofl mir b<i* f*6ne / f)exvlid)t ®eiö in folgern

2fbgrimbe, mo meine eigene Öemätljlofigfeit $er*

tnafaierib auf mir liegt unb ber feuern bm
tätfifefcen ®ift mitten im &uff< bec fi4cte

reia)t?

-Sie Seit foHte Reifen, ©enrtffenfo*

vertraute %d> biefem 3Ba(>ne. 3><e Seit tut*

©efft&l be* ftyreienbftenttnbanfe? 9Jeta, afrerafl

unb immer tüirb biefem bittre ©efübl jmifcben

miefc unb mein S?eib treten unb eine »erwon
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xtnbtit in um* tta&ren, bie auf balbige 3erfl6#

nin& anarbeitet —

;.v
-—-— Ser ^armortifc^e SBeretn meiner ^tnb»

$eit mit bsn fp&ern 3al>ren ifi verloren- SReijt

Äeben wn& ba* £eben meiner grau in jwei

frembe ^älften jerfaBen, bie ber SRaufty ber

Siebe »ergeben* an einanber ju paffen (hebt —
316), baß bie junge Sipbe fo eitel auf tyre flüdjt

tige Jufl fepn, baß fte fo leic^tflnnig fnit ben

£rfHtng$gefä&len be* Sieben* , mit ben Ö5cfüf>Un

umgebt, »elc&e bie SSorflty um Ätnb unb

SRutter gelungen f)at ! — —
— — be* t&öricbten, unfeligen ©lau»

ientf ber Sugenb, baß ifrr ganje* £erj in

©nein irbifcben SBefen (eirj •©eil jutben Wnn«,

ba$ gewiffe SRenföen für einanber geföaffen

tt>aren, roie ©eele unb 8ei6! 2(1$ ob bie »ort

fe&ung barauf finne, ben SRenfc&en an'* 3n

bifcbe fo ju fetten, baß er barüber ber Smigt

feit ganj sergeffen foüte. O eS t|i ber frevel«

fcaftefte SBaljnfmn, fo ft&niben Öegi«rb*n bie

£inbe*pflic&t auftuopferu. ©er gluc& ereilt

jeben, ber tym bulbig t. Xu$ micfc trieb er

fcalb unter bie €rbe treiben*
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Oßfcto — fo lautete bie 3iartfd>rift, to&er*

|foe biefe SBJorte anb ba* Uttgtöä meine*

Jeben* flber&aupt. ©ebente ber Seiten unb

SBeifungen ©einer Sßuttet immer in Siebe unb

©e^orfam. ©ein ©and mit; $i0tto(a <ft tnetn

fefrnlkfter SBunfo unb ber i^rtge« ©u mAgteft

benn ba* Älojler t»df)len »ollen, wo (14 auefr

Gklegenljeit finbet, fftrSDetn unb ©einer Steilem

•©eil ju leben.

Surcf)6o$rt von ber @pi|e biefer SBorte,

fuftr OiMa fort, war meto SRutlj »illtg baftm.

3<& mieb bie S3er»anbten, um nur ifctn$ra*

Sen nad) ber Urfa^e meine* Zttebjinne* }U enfr

S*f>"i» 3* wrfölojj mi<&. 2>atft&er fom ber

3fbenb fteran unb vermehrte meine ©c&auer.

2>er blutrote SDJonb fd>ien bie 3Age meine*

jorntyen Jöater* ju tragttt.

©ei ber 9Rutter Raubte id> 3"ffu*t fueften

}u mäffen. ©u tennfl i&re mo^etroffene ©ilb*

faule, bie auf meinem 3immer fianb. 3<&

warf mief) baoor nieber. 3$ fceföwor fie i&r
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SBort $u erfüllen unb mi<& $U umft$tv*&en,

aber au# fld) mir funb ju tfjun. «Keine

ÖefößCe 'ffir "-Sic}'-' tauften in Spotten unb

Spänen ijervor. 34T 'Berief intc$ auf bie

SRö$t*eh%!eit fef&j**, Mtf unfr* ©effftr fcufam«

ttiehg*jagt', auf öeh ewigen 2B*tten, ber gewiß

«tW fr
{ geot^bti€t Jjfäöe;

! 3c& Befcbtvor fie um

3fntttfdrt, faft ÄWtyeu^t, $>aß wenn ein jenfei«

tige* geben @ratt fmbe, unb b<e «Erblichene

nlcbt um i&ren ganzen Sftutterfüm gefommen

fei, fie von meiner ©eefenangfl herbeigezogen,

mir tljrc SRclnung bureft 2aut, ©lief ober

SBtttf offenbaren mÜffe/'
'

' S&euerfk, rief IcJ» enbifd), fannfi ©«
mlcfl ta-fliefee 3«*ftör*ng fjier Heget* feften unb

mir fco* ©eirwn ®*Äeu vorenthalten? Sie

akrjweiffong tetffit m#<^ von 2>ir an fein lie*

, &e* tfaUne&nwnbe* $er$. ©oB tc& bem Stufe

nfd^t gotge leiten?

Unb wie icf) meine vermeinten 2togen jefct

nad& ber 33itbf<$u(e auffeftiage, fe^e (d> beutlicfc

eine Siegung, eine verneinenbe Stegung. 3«,

ber 3frm fogar febeint, betveglicb geworben, ji<&

bro&enb nac& mir ergeben ju motten.

Sieg
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fiieß b&nttt oiicft bfe emj)6renb(le tingerefy

ti$fetf. 3d) bebecfte meine Äugen nm bfe gtau>

fjikijf SRutter nicftt me&r ju fe#en, un'b Der

CntfAluß CDtd> felbft oufjufu^en utib in ©et*

ncn Xrmen fflatertonb , Tftitttn , SBelt nnb J£>irorf

mel fcu verhelfen, riß micty t>om $Dben auf<

©o<b faum 6W jut 9$flrt' geefft, f)6tt idj

einen $atl, *er mir bie ©Hebet Ntymir. ©ie

©ilbfdüle ber ©tauet! '3*rträmmert «tgt fle

a«f ber €cbe.

' 2>en «tnbrucf biefe* ©reignifft* to(rb fdn«f

3eit ftmU t>erl&fcfcen. XW 06 i<$ meine Wluti

tec fetbjt trmotbet ^tte> fo fd)»anfte ttfc |U*

röcf bie krümmer ber 95ilbfMe anflarrenb.

5feine @pür me&t t?on bem iie6tek&en -Otficfc

€* wmr mit unverfenn6at, baß (Ic mid) üjre*

TtnbiitH ni$t (Anger wertf) geortet $abe. 2fc&,

(Suite», told) ein grdßli^er 2tbenb ! <Dic See*

UNtttbteti &aa« ber gaü aud) in mein 3immer

§eto<ft. ©ie tarnen mit berti trofle, baß bie

©tatue 9'ür leicfct ju erfefeen fei, weil ne<& ein

Cjftnyfar bavon im ÄtteHrr be* SWlb&auetf

Um fte nur (ol ju werben, ftetttc i<& mic^

***• 2^ ,
|
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als ftlerbu^i üollfommen &erul>igt, fcftfi# a&er

nod) in öc
;

rfclbcn3?ac^t auö bem Jpaufe nacfc

bem Älofter ju, wo 2)u mid) fo wunberb<wr

SBetfe wieber gefüllten -Mi. €0 ift ba^tidttN

Cic^e, auf ba* id> f$on früher mein Ttbfefte»

gerietet, unb wo mid> meine rimifc&e greunbi»

fcamal* *orWufig empfohlen f>atte* ©ie 23er*

Änderungen , benen man }u jener 3"t entgegen«,

f<#, waren feitbem; eingetreten, unb* icfr fantt

in ber neuen Xebtifftn eine fo f)cxxiid)e grauA

tag tyt bloßer 3fnbKcf miefr }uwei(en wegen

ler 3>ad^ri4)t <m 2)1$ beruhigte, bie barum

fo naeft unb oljue alle {Beweggründe qeqcben

war, weil i*, wo$( nid)t mit ttnrecftt, beforgte,

jebe n4&ere Crftörung bec ©ad>e »erbe ©eine

Seibenf^aft alle* aufbieten machen, wfeber jg

meinen S&efifc ju gelangen 3>ir un& Seinen

©riefen au*&arrenben SBtberftanb ju Utften,

baju flog ein viel iw.^fftfgr« geuer einzig für

SDid> in meinen $berq. ©leit&wo&l war e*,

Ott 06 mk& unaufhbrlU&eine mafrnenbe Stimme

au* ber Unterwelt $>tr, ber $obe*urfo$e bei

mir beftimmten, unb eigentlich nur burej) mein

SBtber(fceben in t&Wge SBUb&eit geflößten
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VrdutigM»*/ atwtnbt, unb meinen im Rotten

SSJa&nmifc getriebenen 3««ei billige.

(Die furchtbare ©<&wermuH> , 6ie i$ jur

Begleiterin &atte, machte et notftmenblg , baf

i$ bie Xebtiffm einen falben Blicf in mein

jerriffene« ®tmütt), in die JMmpfe t^art lief,

|wifd)en meiner Siebe unb meinrr ^flic&t. Äcfj,

bie fromme grau mar bie $fyei(nafyme unb

SRtlbe feibft 2fud> fte f><Jttc bor bem ©türme

»iberflrebenber 2}erf>ältnifle in ben ^eiligen

Stauern ©d>ufc gefugt unb gefunbem ©ie

Äußerte bloß SRttleib, wenn fte ^örte, ba$ mein

«£erj md) immer maefr unb traumenb bat £ei*

ligtijum aerlafie unb t>erbrecfterifc&e Hoffnungen

auf ©icfr fe$e. Um ff)m biefe Hoffnungen

gänjlid) }u benehmen, »änfc&te id) mein 9io*f»

jiat abgefärbt unb mir t>or ber feftgefefcten

Seit, bur* förmliche €lnfleibung, bie Pforte

naefc ber SBeft fyinäu* auf emig Derfcfcloffen ja

fetyen. Herein aber ju willigen, bat flanb

nldjt in ber 3)*a<&t ber Äebtffftn. 3fu* (Irdubte

ßt ft4> fe&r gegen mein Verlangen eine befon*

tete €ctoubntß für biefen fcefonbern Sau an*
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|Utt>irten. St<&« ließ ic& ttid>t ab mit ©Uten,

bie fie enblid) nac&jugeben Vftfprod)..

Sa* Ungemttter, ba* fo große Seränbetum

gen $en>ortra*te, tarn ba|»tfd)en.* Suee&

lange galten, mir }u ©ejä&mung meinet fre*

aelnben ©ebanten auferlegt, ganj traftlo«, mal

et .fein SBunbet, wenn i$ von bem SWifce,

ber in meine Bette fuljt, betäubt niebetge»ot{

fen unb mein an&altenbe* Crflarren für bert

$ob fel&jl gebalten würbe. 3efct bin id) Sein.

SDMn frft&ere* geben ifi ju ©rabe getragen.

Sein 9taf &at mit ein neue« ©epn abgetun*

gen, beflen Regungen aüe Sit |uge&Jten. Siun

f)abe id) (ein Petenten weitet unb wäre bereit,

fegtet* mit Sit }ttm 2Htate ju treten.

€ine Umarmung f$(oß fic& anOHvia'fStebe.

SKorgen benn! tief ic&, ba* fuße «Bort taf<$

etgtetfenb.

3a, morgen!

SBit (ehrten jurütf ju ben SJetwanbten , um

fie ba*on }u benaätidjtigen, Die aber bet Jteube
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«n unferm (Slfltfe bie Neugier na<& Oftoien*

öerantaffung jur ?lud)t *ergeffen }u ^a6en

föienen* -

®p4ter$in erinnerte flc& meine ©rauf Im

Vorbeigehen bei ber ©rede, wo bie )erbro<t>ene

®t(6fAute geftanben, an bie erlebte @cene, unb

bie ©dornet jene* ?fbenb* erneuerten fld) In

tyr. ©onberbar genug traf ba* 3Bonbli<f)t

grabe auf tiefen $(äfe unb nur auf btefen, fo

tagi mtd> felbj* einige ©djnuet am*anbelten.

Saut maß i<& tabeffen tyeer geregten $ff>atn

tafle allein bie troftlofe ©orfhOung bei, fu<fcte

aud) juglei(ty ba* Uebernatftetl$e, ba* fie Sem

frühem €reigniffe |ufärte&, au* berfetöett ttuefle

ju erttfren. SBirflitfc Ratten bie Fragmente

ifcre* ßater* fte bamatt gleidtfam mit ©enwrtt

vor ber ©ilbfiule ber Butter niebergefWrjt

Die fd)on fefcr aufgeregte, ^«r immer heftiger

ewjünbete ©nMlbung*feaft tonnte ja (ei$t 4fyre

eigene Unräte ben 2fugen ber- ®i(bfdufe unter«

gehoben unb fogar ben le6lofen 3(rm im 8$er*

backte ber Bewegung gehabt $aben. ©er $ad

ber ©tatöe erfldrte ft* fo $iemttc& bued) eine

$erA$nmg mit bem Äleibc ber p(ftfe(id> 3uf*

dbyGoogle



102

jte&enben. SDenn in Ifytm bamottgen stjemafe*

famett 3n(lanbe mar an einige Xufmtrffamfctt

hierauf nfc&t jtt benfen.

0(it)U mänfcbte ju eifrig jene ©djrrctnffle

entfräftes ju fefjen, al* ^aß mein SSejireben fie

baton ju überjeugen nfc&t fdjon gebahnten SBef

^Atte ftnDen foOen. ©el&jt bie SJcuc&ftÄcfe au#

ben papieren' tyte* * Safer* , bie fieb burebauf

nid>t verleugnen Keßen, tonnten noefc in ein

unfeem platte öÄnftigeretf 2fcbt geftellt merben.

©er verdorbene 5fcann mar in ber testen 3eit,

worein biefe Fragmente grbßtent&eü* fielen, ber

3(fcrtif fo eifrig ergeben gemefen, baß man ade

fein? 3faftd)ten ber Singe atr* iftr herleiten

fonnte, 34 fud^te Oitoien ju bemeifen, baß

nur ein freie* Urteil etma* gelte / bie 2fb&4n»

gigfeit tfjre* S8atcr< aber von feinen religi&feti

©eUfamfeiten ein fotöet f<bmerH<& erlaubt I)a6e„

Sic Zitbt fpracb ; bie Siebe glaubte. 0(c\)it

mar t>6Wg beruhigt, «W f?e mir gute Sttadjt

fagte, . y< ::,
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5d> tag vor ©d)(afenge&en ntcft ein wenig

inrfcnfter, a(* ein befWrjte* 3RdD*en tytbtU

tüte, um mi* nu Oltviert ju $o(en, wd<$e an

heftigen g>f)antaften leibe.

©a* befrembete tnic^, ba fte mid) efien gatt}

jefanb t>erlafleh ^attr.
'

JS^'fant'fle auf intern

©op&a mit fftitren Äugen imb bewegten £t>

J>en. €rj! na* einer liftenge fragen tfeuttte

fte mit an, baß td) gonj jiilT neben fte Hiebet^

p^entnSd^te. (Dann roerttte fle tviflen, ob i<$

irfcfrt* &6re.

3a tvoftl. ©a* Traufen eine* jtaefen 8uft*

|uge* jwifd&en $&ftr unb $enftee, ber fceiner

©efunb^dt fcfyaben tonn.

3# ftaitb auf um bi* ftcnfler |Uium<K&en,

aber fte tief: Äeine ©efdjtdnfung ! SBte fe$t

Äud) bie Stimme von borget mid> ingfligt,

fo barf id) fte bo$ hic&t mit Qjewalt von mit

abtve&wn.

©rjtaunt fragte td), mt fte $6te.

3efct nit&« ', aber ei)e 2)u tamfi bwtmat

ein faute* 3f<& ! von bet Stimme bet Stattet.

Setgeben* fuetye fxfr il)t ba* ttn»a$tfc&titt*

(id)e )u jeigen. ©o<$ faßte fte flcfc, ba bie
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»®tlmmc mm auibikb unb bannte mfcfc beim

2(6fcf)iebe einigfrmajjen mit ben SBorten, bog

fetöfl biefe ^tfmme
:
nic&t wrmögenb feyn folle,

unfer ettrige* ©ftnbniß >u jerreißetu

3)at öftere SBieberfefyren von bergleieften

Stfefcetyungen war mir &ebe»ftje&. €* ttefo

tüte t<£ meinte, auf eine SReifc&arfeit be* &emfc

t&c$ ynb ber $f>aptftjie fließen, bie von §e&»

(lötenben Solgen für OUvien* geben fepn tonnte*

$Doc& viefleiefct, baß bie Keife naefr ©eutfe&lanb,

bie Streuungen überhaupt, unb ba* Xutyftrcti

%*$ Jefcigen einfamen 3u(lanbeö bie beflen

<0<Uftatttfl bar&otetu liefet ©ebanfe jiittt*

meine Unruhe menigftertf.fa meit, baß tefc enb*

U# tur $et4u&ung, ium©<tyafe fam.

Sa ä6etftc( mfc& afrer ein Sraum, fo Mar

unb jufammen^ngenb, unb bafcei fo grißlicft,

t*a§ ber ©c^reef barfifcer miefr au« bem ©etu

warf. Cr ifl ju auffadenb , greife au$ in

meine ©ef<W*te )u mefentU*. ein, a(* bog t$

bellen SDtilt&ettang unterlaflcrt fönnte. SDltr mar

nämltcfc, al* ginge id> mit Oitoien in ©eglei*

tung ((>rer 2Jermanbten jur Älecfce. $n ber

vollen ©lüt&e ber Sfrifce (tefct fie föon neben
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mir «m Xttote, a(* auf Einmal ftintet im*

ein Jobtengefang erföattt. 9efrembet unb n*

((ftfoefm. Ä&er bie fo unpafienbe unb ufimtüfom»

mene ©tbrung »enbe id> lörin ©fft*t na* bet

©egenb &in , unb fle&e ba ein Seicbnam *ott

gaefeitriger» umringt wirb langem unb feier*

li$ ^beigetragen. Sie 3«ugen fiaunen fcbmti*

genb* ©er $rießee ^«rftummt ©er £et*rn<

)ug förettet unterbeut« immer treuer unb mei*

ter vor. ÖJrabe na* brm Xtoare Ju. €* ift,

nun ettbeefe i<& tt, Wefel&e g>rojefjion, tie 4*

auf t>em feanifefcn <J>Ufce mit anfa& ; g>igno<«,

ber feinen $ob burä) mein SJWFer fanb. 9lur

mit bem Unterfc&iebt, baß ber grüne £eft be*

tefcttrn $ier nod> mitfUd> in einem furchtbaren

$(an}e baran* &ert>orwgfc

plfota fann t&w ordnen , i* mein €nt«

feiert ni$t i&er&ergem

Sie vorbern ieic&enträger fielen ft&on bic&t

An mir unb fd&eiuen ifyc Siel nw& niefei been*

tiget ju $aben* Sa Reibet ber ^tiefter mi*

unb OlMen mit ber «£anb von etnanbtt, bat

mit fie $>U^ erhalten. Unb grabe gmiftten

untf ft&fürfle ben gtfcfrimm ni*b*r, and beffett
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•$tf}en in bfefem Momente ber $>old> unb mir

b*6ei ein SMutftrom in** Öejtcbt fpringt

2>itf£ furebtbare greigniß fcbetttt allen $n<

ttefeftben meine Änffage aufyufptedjen. XUe

werfen mir fd>re<flirf>e ©Hefe |u, bt* auf DK*

vien, »el<be (autfcbto^jenb i^te feinen Äugen

*erfd)(offeti WU.

3n bemfelben 3R*mente richtet ber lobte

fUb empor, ftefyt mit einem J&o&nlaebett auf

uifcb, von bem bie SBMbnng ber £ird>e flauer«

lieb ttteberOaflt, ttnb tyre @4ufen fd>»anfen,

bU ber Riefle« burd) einen SMitf in bie J^fiQfe

bie Unorbnung befcb»i(btigt.

3)er noeb immer aufoeriebtete lobte lefttt

(leb barauf ju Olivien. Cr reicht beibe Tlmt

}u i^r empor unb ber 9>rttfiee fAeint e* wot)U

SefdHig mit anfcuftljeiu ©a* ifl mir ju *ief.

34 Ntü ben auflebenben 2etd)tiam §ur&effioßen,

«ber ber ©eifhiebe t>dft ben ©efreu|igten §n>i'

fd)m uiil, unb fogieic&fö&k id) mtd) öOer

9ttgung beraubt, roifyrenb ber lobte Oiivfen,

bie fdjon (einen QMuWtropfen mefjr im ©eftebte

tyit, |u ftcb hinunter §iefrt. Sa wiO Üb rtiit

ftewalt bie ©anoenfpmigen, nweln ber^rie*
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ger micft gelegt $ot unb — fatte au* meinem

fcette um fru ermaßen*

$i* biefe ©tunbe no* ig e* mir, altoS

idfr aud) juvor ni«&t gefd^afen , fonbern nur in

einem ganj anbern ©emußtffpn af*

»ac^er mtdj befunden $4tte»

3>a* $ramngefl<&t, von bem fdj Offoien

öütötii* nid>tf entbeden fonnte, (am mir bm
ganjen $ag ni*t au* bem ©inne, unb je rcef>r

am Xftenb ba* 2id)t erfrort, beflo le^after

tmb fcfceienbee warb ba* Kolorit jenee flauer*

ßc&en 93Hbe*.

. Dir Trauungen im ©e6fete be* *ormaiigen

Äirdjengaat* pflegen melg in ber Siac&t ju

gef#ef>em ©o au^ bie unfrige. 5!>^n erften

©tfrrftt in bie tfirt&e praßte i<* |urM. 2>a*

mar nß)u grauenvoß ! «eine ©äute , ni*t bie

minbtge SJerjierung anber* barin <*tf in bem

Stfee meine* Traume*. ©ef&g bie $e(eu$*

tung traf 6i* auf feie tteinfien Cigeti^eiien %u.

<bkl$wpf)l erinnerte ty <ml$ nltfe fe.^or

r
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tieft Mlt*>t gefeiten ju ^o6m. 3fa* ber Äeifl#

llc&e, ber mid) in ber vergangenen iRacfet tur$

Sorgten be* ifrujtP^e^ verfeinert batte, glic}

bem vbDig, ber nun hervortrat , um bie heiligt

^anbbmg ya verrtcbten» 2>oc^ na^m micfr

blefe* weniger SBunber, ba mir ber $Ramt

fdjon früher im £e6en vorgefommen mar* 9tur

bat, bog wie mir e* Wen, ade feine 9e»e*

gungen Kopien feine* 2fbbilbe* auf bie vorige

Stac&t waren, au<b felbft bie 9tebe ganjben»

frtben 3nf)a(t &atte. 3<b f*g«> wie mit fdjien,

bentt meiner aufgeregten g>baittaße mußte e*

jefct ein ©eringe* feyn, 3f^nU4Mtm ma^rjui

nehmen, bie fonft vieOdcfyt ntemanb gefunbm

$dtte. -....*

€* ging nod> weiter* 3eben |ttfiiSigen

©cftafl bi* auf ba* Sttufpern ber 2(nmefenben>

glaubte icft fdjon vorige OTac&t in bem £ir#f

gewfllbe. miebcr^aOen geftbrt |u $aben* S«fdU

Hg duftete Olivien^ Oorntunb, wie feto €ben#

btib in ber. 9lad)t gleit&fafl*, unb jwar bamaif

grabe vor, bem $obtengefange* tiefer Um»

flantr |wang jf^t mein @eji<6t ftd) Aber bie

©Faltern juwcnbcu, jvetl e* mir ungtaöbft}
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Wien, bo{ fid> aBe* jreprobujiren fofle unb

nur ber fieic&enjug trtd^t 34 wieberßotte balb

barauf biefe* Umfef)en. _ ©emi (eben 3ugen*

(lief beforgtr ld> Die $5ne §u $6ren unb bit

SacfetMger eintreten §u fe&en.

Hütt Xufmerten auf bie ^eilige *$anbtmtg

war verloren. 341 verfiel in eine ödnjUtbe

<J*ebanfenlojigfeft

2ffc ber $rie#er bog 3a von mir eflvan

tetc, »nb weil i$ feine wiebtrfyolte Anfrage,

bie mir, gan| entgangen mar, unbeantwortet

gelaflen (>aite, mld) mit feiner £anb berftbrtr,

(Meß id) einen Saat au*, ber aucf> Oltvien mein

Cntfefcea mitteilte. 3d) glaubte, ber ©eifi»

liebe wolle, wie in voriger Sla^t, mi<& von

ber 9raut trennen, unb ber $obte werbe nun

fogleid) jwifeben. un« $ereingefefct werben, .

Saß ni$t* vou bem allen ber $aU war,

beruhigte mieb in biefem «Kornente nur wenig.

Senn wag ber 2Btrflld>!eit an 0*recfUcbem

abging, bag fügte meine blutige $b*ntafte ^inju.

Sie J&anblung war ju <£nbt, of)ne frag i$

eigentttcb wußte wag geföe^en war.
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5Ke<tt©üft/Olh)tÄ! rftftcft, im gottgeftri

*n ber Äit^öre i^r e^fkfrt beim 8ampetw

fcfccin betrauten*, ©vnn grabe fo fhitt unfr

IlmloS war e$, wie in ber vorigen 97ac^f.

Ofrne Antwort auf meinen 3Cu*ruf, ging jtt

•ftttl itnb gtif*er4f)nlte& neben mit &in. 2)en

SJertvanbten war ebenfaü« &um ein SBort ab*

|ugetvinnen. v

8« *«©*«»£ flärjtm ©tr&ue r
t>on S^tinen

ober ba* ©ejtdtt meine* tobten6lafTen ©raut;

<Da* war ein Srofi für mi<&. ©enn S^ränett

$atte tyr Äuge in ber vorigen Slad>t (eine

SEBad fe$lt ©ir, Oflvia? fragte i<*.

2ftte4! antwortete (le letfe. warum war

Üb f$it>a$ genug, fei bem $one, ber Deinen

2fbf#eu vor bem Saworte fo £eutlic& au$fprac&,

n(*t foglei* ©ir ein ©anb ju etfparen, bat

föon im erjlen »ugenblicfe Seine ©ruft |u»

fammenjog!
'

@?o befrembenb mir au* Anfang biefe 3ln*

fld)t war, fo natürlich fanb i* fie boefc bei

einiger Betrachtung ber Umfldnbe. Olivta, bie

ntt&t* von meinem Traume wußte, tonnte gar
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leine attbtre Mbit gefaßte 3bee t)ott bet ©ad>e

$aben. Sie Xnbern ebtnfaU* ntört. Unb tot

5er $ftat fielen fte aucf) au* SRacfte gegen maU

nen ttnmänniicfeen SBanfeümuf), bem fit bal

anfingt ©ene&men juförie&en, mit ber gafr

}en Safl tyre* bdeibigten 9}attonü(fio^tÜftft

rotc$J)er. &aam buß jie ben $remben, ber

um ein ©lieb i^ner urfprflngtt^tbmifcben %amMk

m&$felig gebü^(t unb bafTelbe, min e* fein war,

iffentluft am 3flta?e emiebriget $atte, einei

SB^rte* / ja eine* QUA* me$r »ertfr hielten.

2(n iftnen log mit wenig. 3iur Oltvien

fud)te fcfe burd) meine Stebtofungen vom Qegen»

tyette i$re* Xrgttofyn* jn Wetjeugen unb mt<fc

mit einem heftigen Äopffömerje ju entf4>uibi*

gen, fcer.mir afle ®*jinnung geraubt $4tte«

2>ie eigentliche SJeranlaffjWg tyr mitt^eilen>

(itte J&anb an bie <&rmtbpfeiter unfetet ftei«

berfeitigen (Blflrfe« legen ^eifim-

^
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Smei Soge fofftte* bie 3fn(?a(ten }tt nnfecer

Xbreife, in betten ber erße $aume( ber Hiebe

uns frefettgft. 2>«r 3(6f^Ub war etftWtternb,

SA mußte beut Umarmen jmi^en i$r uttb ben

fflerwanbten no$ bar* eine &alb unwillig <w*»

gefrroebene - ©Ute ein €nbe machen.

gür'5 (grfte ging e* naefr be* ©rafrn 8anb*

$attfe, &ei ber $remibfcbaft, bie i* in fei*

tter-SctraiU* gettoflfeif, tonnte id) bie SJorftettnng

meinet ©attin nid)t umgeben , fo viel Söerbrüß«

licbrtf aueb biefe €eremonie, $<wptfAa)üd> 3u»

lien* halber für mi$ tyatte*

3Kemal* in meinem Seien ift mir etwa*

,

tö&wnber gewefen, a(* tiefer eintritt in jene*

Saibl^au*; Softe war bie erjie $erfotf, tie

wir antrafen» S>te ganjt Siebe t&te&fd;6nen

«#er§en« föitn (te jufömmen§unef>men, nra fid>

gegen ben ®(ferner} §n waffnen, mit bem mein

93erf)A(tniß ju Otiten t$r mf) t&at. 3* fa&,

wie meine ©attin einige Äugenblicfe aufmett*

fam von U)r betrautet unb bann an ba$ Jjerj

ber ©uten fceftig gejogen mürbe.

2)ie ©cene veränberte fid> beim Eintritt ber

Uebrigftt, bie jefct von einer ©pajierfafjrt na*

«£aufe
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J$aufe (amen* €to feierlicher «£ofton trat an

bie ©teile 5er Cmpfinbung* 2>ie (alten fötö*

wflnfc&e 5er ©emo^n&eit brdngten jic& nte^at

nifd) auf un* jtu 3uUe aUein jog ficf> juräcf,

um wie e* fdjien nld)t in ben 93erba<&t ber

gü^üofigteit mitjufommen*

34 törjte ben töfHgen .Aufenthalt m5gll<$jt

a6. 9lur 3u(iai f)4tte i$ gern nod) einmal

gefe^en. Aber mein gute* 2fuge ging AfcraQ

vergebend nad) il)r au*» €rft beim Sinfleigen

in ben SBagen würbe icf> tyr gütige* ®eft$t

hinter einem fernen Oleanberftraud^e gewahr.

3$ tonnte mid) nid)t enthalten if>r einen freunb*

liefen 2tbfd)ieb*blicf jujuwerfen unb fte eilte

tyvbci, mir jum legten Sföale bie «£anb ju rei*

$en, bit ic^ mit bent ©efft&le be* bitterjten

©c&merje* an meinen Sföunb brAcfte^

Olbia faß eine Seitlang ffrimm neben mir

im SBagen. €nbltcfc fagte fte — von meinem

2}erl)ä(tnifle mit Sulien bereit« unterrichtet—
i<$ begreife no$ nic&t, ©uibo, wie e* Sir

S
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m6q(id) gewefen ift, tiefe« Gerrite 9M«>«eil

t>orüber|uge&en , um «acty mir Seine «#anb um
*ebad»tfam auSjuftrecfen. 3'fc* follft Su mir

Seine Steue om Srauungtfabenbe ntc&t wtefcet

Wegerftören

!

3* ftatte ju tfcun um Ottoien bie ©acfre

von neuem au<jureben. 2(ud) gelang e$ ntdE)t

<mf lange 3eit. Senn jenefrftbe Sorfielltintf

War fo tief in U)r ©ebd^tniß eingelaufen, baf

fie, wenn i<& au* einmal iljre SBurjel au*gei

rtflen |u l)aben wd&nte, auf «Einmal »tebe*

frtfdje triftige 3weige mä<*tig emportrieft.

3n 9tom mar alle* 3i&t&ige in einem $age

*baetl>an. Sann ging e* jiemli* vergnügt an

bie Steife.

Oltoia billigte meinen SSunfcft be* SBater*

wegen unterwegeö fo wenig aW m6glid>_ju ver»

weilen. Safter würben bie fünften ©egenben

nur burdjflogen unb it)v eigentlicher ©etrotf einer

«ftnfttgen, befiern 3eic aufgefpart
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€(tt großer SJerbruf}/ ben mein SBater jaft

*or unfew Änfunft mit einem feiner Verwalter

gehabt fyattt, raubte bem 2fugenbfi<fe be* ®ie»

berfe&cn« bie rechte 3nnigMt. Auf mein ¥>o

bauern dußerte er fogar in ber erften J^i^e:

Unb ba$ atte* wäre mir erfpart worben, wenn

2)u früher barauf gebaut l)dttefl, ben bbfeit

Süllen meinet unbeweglichen Älter« burefc eine

friftige Oberaufftyt über 2>ein Wnftige* ©etffc*

t&um vorjubeugen. 6$enau genommen, fügte

er nod> rauher $inju, bin i<& tin W)ov, mi<&

Aber ben betrug meiner &tenji(eute )U ärgern»

3Ba$ id> auf biefer Seit no<& brause, fo viel

wirb mir' gewiß Meißen, unb warum für bie

@äter eine« Crben^ngfllicfc forgen, beffen eigne

&d)ülb e* iß, wenn fte }u (Srunbe ge&en?

Olfoia (lanb jtttetnb neben mir. & mußte

i$r bei bem l)od)rotf)en , ftnflern ©eftc&te meine«

Söater* unb feinen polternben Sorten um fo

unfyeimftdjer werben, ba fte fo(d)e bei tyrec

gdnjltdjen Untunbe ber beutfc&en @prac$e mit

auf ftd> bejog.

3war fucfjte er fogleicfr mit ©ewalt eine

freunblfc&ere Stolle— benn me&r a(* Stolle (ann
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i* e* 6ei feinem öligen €l>arafter ni*t tum

nen — gegen jje anjune&men utib entfd>ulbigte

feie SfuftfaUung mit milben SBorten. 3Ctteiti

ÖUvia faßte ben @inn feinet Siebe ni$U 3$
mußte ben 2>oHmetfd>er jwifäen i&r unb bem

Sätet Abgeben, bi* legerer f?c& jur franjbfi*

ft&en ©pra#e bequemte, bie i&m feltfamer SBeife

t>cn jefter fo |umiber gemefen war, baß er/

bloß um tf)r au^uweldjen , ben £of feit 3a$»

ren *ermieb*n &atte. ©ur* lange gefüfienfr

(i<be gjerna^Wfligung berfelben obenbrein um

alle ©cUtufia.teit, barin 9efommen, bra* er ba$

föefprdd) balbmbg^fl ab unb entfernte ftd)

unter <*anj nichtigem SJorroanbe mit iiemlicfr

mertbarer Unjufrieben&eft.

OlMa tonnte fid> fonacfc nid)t anber* a(*

fe&r unbe&agUcft in tyrer neuen £eimat& fA^

,len. 3* war baju ein fAlec&ter $r5|ter, benn

ber ©ebanfe ließ nid)t von mir, ba$ biefe

erften f^limmen Cmbräcfe bem gan|ew,©runbe,

auf bm tat 3MU> i&rer Sutunft a»«gefA^rt

1
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»erben foflte, einen wfbrigen Zon ju geben

trotten:

lind) in ben foigenben $agen fprad) mein

Sätet nur bann mit meiner (Sattln, wenn er

e* bur*au* nid)t umgeben fonnte. 3$ mußte

jemeinigltcfr, wie 6cim erften Eintritt, bie 9Kit>

tet*perfon abgeben, ein ttmflanb, ber bie attqe»

meine Unterhaltung überaus fpribe unb ferner»

fällig machte* ,

Xu* biefem ÖJrunbe toermieb ber SBater je|t

(35efcüfd>aft in* £au* ju bitten unb wenn —
tta* ii>m fonfl immer viel »$reube gemalt

|atte — ber Sufatt einen ©efannten, ober

intereflfanten %
gremben jur $tfcftjeit )u un*

führte, fo war iftm bieß
s

gemefnig(id) unange*

nebm. Sie franjSftfcbe ©prat&e, bie bann

gem^Ct werben mußte, woflte Weber feinem

SRunbe noef) feinen Öftren jufagen.

Sei attebem war OlMa ju gut in jeber

J&tnft$t, af* baß iftm iftre $erfon f)bttt miß*

fallen fftnnem <Do<$ Ijat'te er fid> barüber

nfd)t geäußert, ©rabe an biefer berufttgenben

Äußerung aber war mir gelegen, bafter rebete

ieft iftn eine* 3fbenb*, wie eben bie Erlernung
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ber beutföen ©prac&e pe auf i&rem Statuier

befestigte, beß&alb an, machte <^n auf ben

€ifer, womit jle &<e ® fl*e betrieb, aufmert*

(am', unb fragte enb(t$ grabeju, wie tf>m meine

©attin gefalle.

3d) bin »oflfommen mit i&r jufrfefcm, meto

©o&n, antwortete er. Sa* wärbe ic& Sir

fc&on Wngjt ertldrt Jja6en, wenn id) nfc&t, um

mid) ganj Aber ben <punft aufyufrredjen, no#

eine Sir weniger willkommene CrfWrung &inju»

t&un ju. muffen geglau6t $ätte* 9Klt i&r voll«

lommen aber' — wrjci&c — mit Sir unb

Seiner SBatyl burd)au* nic&t. 3d> bin gewiß

«ein ©rtnenfdnger. £abe id) Sir jum ©ei»

friel je ein unfäbne* SBort gefagt, al* Su in

ber 2BM forgto* l)erumfd)w4rmtefi ? Stein.

2Ba* er nid>t abfic&tli# (ernen Witt, backte

i$, Wirb i&m beiläufig gleicbfam^n gleffö

unb ©lut überge&en. Cr wirb mit bem (Sänge

be* allgemeinen geben* befannt werben, unb

feine eigene Straße tflnftig unwiDfü&rlid) gut

unb bequem einrichten. Sa* t)a(l Su aber

gar nfc&t get&an. 3lur ein*. Su fonntejt

Sir Seine S8er§ä(tniffc in meinem «Qaufe unge*
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fAfir vorftetten* ©u tonntefi wiffen, welche

fd)Ummc 2Birfung e* auf <Dein* ®attfn unb

micf) hervorbringen mäfie, bog ba* fd)6ne t&anb

gemeinfcbaftlidjer ©pratbe Jtt)ifd>en un* nic^t

Anfang* t>orf)anb*n war. — ©u ö^erfa^cfl

alle* um i&rer Steige Witten. €« ift nid>t

baä erjte tKal, mein ©o&n, baß bie Striae,

felbfl ber treff(i$fien grau, &em J^aufe, worein

fte wibewatärlkft gerietf), unb if)v felbft nadj*

t&eiluj geworben finb.

SBibernatürli* i rief id) au*. ©iefe*2Bort

fottte J>ter anwenbbar fepn ? 3Refn Sater jucfte

bie 3{d)feCn unb id) fubr etwa« tytfcig fort:

2Beil meiner, gewig in jebem 95*trad>t lie&enli

würbigen GSattin bie Änfprac&e an ©ie, für bie

erfle Seit fehlte, eigentlich nur wegen 3fy"?/

bocb gu<& etwa« fonberbaren Sfbneigung *oc

bem $ran$6ftf<ben, fehlte, barum (ann wo$(

meine SJer&tnbung mit i&r tttc^t fog(ei$ wiber*

natürlich gefcboften werben!

Unb bocfc ! fagte mein Sater» 3)a* SBort

i|i mir entfötöpft unb 2>ein (Einwurf jwingt

micfc tiefer in bie ©at&e ju ge&en. — 2(uc&

i<& Ija&e in metner Sugenb Stalten unb bie

y
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bergen (geworfelten unb (gebrauche fennen

gelernt 3* mißbillige bie wenigen, ba flc

mefft aüt mit Älfma unb »erfafiung jufatw

men$4ngen* 2lber, mein ©o$n, wie wenig

paßt unfer auf einen rauhem «£immel$ftrf<&

berechnete* Seben ju if)nen, unb muß nfc&t

eine bort Cingeborne l)ier von bem fölimmen

ÖJeffl&l in eine unwfrt&bare $rembe verflogen

)u fepn, eroig verfolgt werben? 3$ fefye bie

©nwenbung voraus, bie fo eben Seine Sippen

Bewegt, ©ie &at fld> freiwillig baju entfdj>lof«

fen, meinft 2>u. — S8feHeic&t, fage ic&, au*

ganzer Unbefonntföaft mit unferm Sanbe,

ober unter ber SJorauöfefcung , baß biefer SSitte

flet* ber irrige bleiben werbe* Ober aud> mbg*

lieb, baß (te gar feinen ®et>anfen babei §atte.

3m SKaufd&e ber Siebe tjt bem SBeibe wo&l

ber ©laube an beflfen Cwigfeit erlaubt 2fber

ber SDtann muß weiter $inau* benfen, wie benn

überhaupt ber Üftann bti jeber guten Siebe bie

93erbinblic&feit auf 11* &at/ feiner (Beliebten

3«funft von allen Seiten ju beröcfftc&tigen unb

ju jidjern. ©a* l)afl ©u triebt getrau, mein

©o&n. (Sott gebe, baß ber fcf>önc Orangen*
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6aum niefit ju ©runbe ge&e, btn ©u feinem

milben «§immel entjogen ^aft ! — €* tjl nun

$erau*, wa* mir lange ba* J&erj befefiwerte,

nnb (ein SBort weiter ü&er bie gefefie^ene ©aefie.

2$on jefct an ffi&fe ic^ mftfi Sir wieber cjanj

naf)e gerücft. 2aj* un* baö Ueörigc föwefgenb

ertragen*

Sfebref<$e 2(ugenwinfe unb eine flerjdcfie Um«

armung vertraten meinet Cntfcfiulbigung ben

SBeg. 2fucfi ernannte irf) ba* SBafire in meine*

SJater* Seußerungen, ba* ft<$ in ber $ofge,

leiber, mel)r unb me$r betätigte. Olfoia tonnte

in ber Zf)at niefit reefit eingewöhnen. 3^
merfte ba*, fo eifrig fte (icfi auefi bemü&tc, miefi

vom ©ecjcntfieüe ju ftöerreben.

3um Ungtöcf trat grabe ein defitnorbifefier

SBinter ein, ber Oltoia'* Äötper empftnbUdj

angriff. fSlod) ein ßefonbere* Uc6e( ver&anntc

fte jefct grabeju au* meine* Sater* ©efeflfefiaff.

58on 3«d^b auf 6ei ber 2frmee, war bie un*

faubere ©ewo$nl)eit be* Sabafraucfien* tflm ber*

maßen jur anbern Slatur geworben, baß er bie

r
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(pfeife faft bett ganzen Sag nicbt enträtselt

tonnte. 3m Sommer, mo bie freie fiuft etnen

großen $betl be* »iberwÄrttgen 9taud)e* fogleitfr

$inroegnabm, fyatte OUvia nur feiten tletac

Uebelteiten betommen. Allein in ben fe(ft>er*

toasten SBinterjimmern »ar il)r btefet »er*

$aßtt $>ampf fo unertrAgltcb, baß ffe tl)n taum

eine falbe ©tunbe aufhalten vermoc&te, o&nc

heftig an Krämpfen \u leiben«

&a* macbte meinem SJater ttfebtt einen

gewaltigen ©trieb burd> bie 9te<bnung. St

f)attt auf bie S&interabenbe am Aamfne fdjon

lange gehofft, kleine SÄetfeabentbeuer fyatte t$

Jl)m ba jum ©ejten geben foflem Ofynt bie pfeife

im üKunbe tonnte er aber aueb unmbglicb mir

3uhörer feym Ober foQte im mi<b mit tf)tn

jum geuer fr|en unb meine (Sattin ber ganzen

Unannebmtfcbteit eine* ib* ungewohnten SBln*

terabenb* in ber Sinfamfeit $rel* geben ? ©o

*ir( verlangte mein 93ater ni<bt. Um fo meni*

ger tonnte er e* aud), ba Olioia unter allen

@ut*nacbbarinnen teine greunbin )u i&rem Um*

gange gefunben batte. 2tn bie gewanbteSebent*

art tt)tt$ SJaterlanbetf gewöhnt , waren tyr bie
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matmid>fad)tn, fteifen $ormen ber meijten bio

fer grauen juwiber, unb einige wenige, mit

benen fie wof)l e^er f)dttc fepn utfgen/ Ratten

von fremben ©prägen fo unvoBfommene Aennt*

niß, baß ber Umgang beiben ?l)eilen viel ju

Wwieeig würbe, um i$n . fonberfUfr wünfeben

ju ttnnen. JMnftig inberte fiefr ba^ t>ieüeid)t,

wenn OlMa mit ber beutföen ©prae&e ver*

trauter geworben war. Ättein (ei aü intern

Steiße $atte bie ©ac^e folcfce ©cbwierigMten,

baß fie &i*weifen ganj verzweifelte e* jemal*

}u einiger gertigfeit barin |u bringen.

!Da$ Wtt jufammen verfefete mlcf) wo$(

manchmal in einen SDtfßhiutf), ben tu unter«

brAcfen id) ni$t 2ßeifter blieb. Ob leb jwar,

wenn Olivia barflber jammerte, alle* ein}ig auf

bat ©efityl tyrer unbef)agttcben ©ituation fc^o6,

fo g(au6te fie boe&, wie fd> fpdter^in erfuhr,

mein SRißmutf) fyaht föon viel früher angefan*

gen unb mein Senc^mcn am Ältare Wieb nid&t

me^r au* i^ren ©ebanfen. Sföein erwähnter

Saut bei ber Trauung fällte in grauenhaften

©djwingungen burefr unfre gan|e €f)e.

Oft fanb icf) fie beim unerwarteten Eintritt
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in if)v Simmer vor bem ©emilbe tyref gfcutter

(legen um, roie inirvorfam, ber f)od>»erel)rtm

Jrau ben 0<brttt jutn Hitart mit mir ab^ubtu

ten. Sei aflebem fonnte icf> Oltvten (einen

SRangel an inniger Siebe vorwerfen unbmänfebte

nur erft ben SBtnter vorbei , um fobann burc$

Steifen unb bem 2Be<bfel ber ©egenjMnbe eine

onbre Stimmung unb fröhlichere Silber in i&t

«ufouregen.

€ine |ti frühe Stieberfunft enthaftete ißren

Jtirper« IDer ttmjlanb, baß fte grabe ein 3afoi

fpäter an bemfelben Äbenb erfolgte, reo t&r

befifmmter ©rdutigam Durd) meine $anb gefafr

(en mar, gab ber ©acbe ein febaurtge* ©erntet

Obenbrein fanben mir beibe in bem tobtgebor*

nen ©otyne bie Söge be* getöbteten SJianne*

wteber. 93ermut&ltcb nur $äufd>ung, tote btnn

*f)nef)tn bie 2lel)nli<&Mten i»tf<ben Sleugebor»

nen unb ermaebfenen $erfonen gemeintgltcb nur

in ber $tnbi(bung beruften. 2fber rote oft ift

nf$t fc&on eine trüglic&e Cinbilbungniett ge*
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fä$rti<6er aW fei6|i bie trofHofefte SBa^ett ge*

morben.

J&ier war bieg a&ermatt ber $atf. SReine

Gattin mürbe bei ber forgfdltigften Pflege immer

f*m44er unb f<bmäc&er, unb meine Unruhe Aber

tyren 3«ffÄnb naljm mit jebem Sage §w.

einmal bei Siac&t, mie td>, um einer ©c&laf*

fofiqteit, bie mi<& feit einigen 2Bod)en reget

mdßtg afle|eit in bm erfien Sföorgenftunben

Angßtgte, burcft fanget 3Bad)en, wo tnöqüd)

vorzubeugen, noc& Aber einem ©ud>e gefeflett

$atte, tarn e$ mir auf Einmal vor a(* ob au$

ölivia, bie bod> fcbon vor einigen ©tunben

fcbiafen gegangen-mar, mieber auf bem ©tut)(e

neben mir fäße* ©o tiefftnntg aber unb jtarr,

bajj id) vor i&r erfc&raf* SRein ©lief verfolgt

hat Siel i&re* meit gebffneten Äuge*, unb iä)

fe&e, mie ber ©oben erfl $u manfen, bann gan|

tu verfömtn&en anfängt, unb an beflen ftatt,

tiefet vor unfern Sägen ^ignola'* blutenbem

Seicbnam au* ber Slefe jiefe immer meiter &er«

aufgebt, OUvien ben furchtbaren Änbiicf ju

erfparen, mit! teft fie (Mnmegreißen, bod> e$e

mein 2(rm fie ergreifen tann, mirb er von ben

dbyGoogle



126 —

fd)recf(ic&en Äugen >»&(<$ 'gctöfrnt, bie ber

$obte jefct nad) mir auffatägt. SDrauf rietet

fid) tiefet wie in bem Traume vor ber Trauung

nempor, faßt meine Sattin unb fcie&t fte, $ro|

tyrem SBfberftreben, }u ftd> in bie Stefe &inab.

tSRein Siame, ber in biefem SRomente von

ßlivien* ©ttmme im ©ctyfafjtmmer 4ng|Kic&

ausgeflogen wirb, verjagt auf einmal bat ganje

©flb von meinen 2fugen. 3d) raffe mtd> in

bie $öf)e unb ei(e an bat Q5ette meiner $rau,

bie ftd) frampffraft an midj anhält unb aufc

ruft: gaß mld> wenfgften* an Seinem «£er*

Jen verbluten*

Verbluten ! ermiebre fd) burc(j ba$ SBott

graufam in ber greubc geffftrt, bie SBiberlegung

jenes ttofHofen QMenbwertt in meinen Armen

ju galten»

3a, mein ©elfebter! antwortet fte leife-

SDrauf erjd^t fte mir, ba$ fo eben ^ignola

vor if)t QJette getreten fei, unb t&r J&erj burty

bo&rt (jabe.

©iefe« wunberiic&e Sufammentreffen i&rer

SBorfteüung mit meiner grfdjeinuhg ober Jtiei»

nem Staume — benn in ber Xfyat ic$ fann e*
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0$ biefe Stunbe niefit entfebetben, 06 jene*

Scbrecfenbtlb mid) fälafenb ober macbenb über*

rafebre .— biefe* Sufammentreffen brachte miefc

faft von Sinnen» 34 &<*tte )u t&un um

wentgjfen* einigen S$ein von gaffung }u 6e*

galten«

Cin bloßer Sraum, liebfte Seele! tröflete f$.

©od) fagt, entgegnete fie# ber heftige S<&mer|

in meinem J&erjen, tag e* tein leerer $raam

gewefen ijt

SBSirtCid> ging <f>r $utt in dugcrfler ttnorb*

nung , fo bag ber Jjauearjt herbeigeholt würbe.

Sein $ro|t, bog ein bbfer Sraum gar oft bat

QMut unregelmäßig bewege, unb bag feine

SMeblcin bie SBattung fäon l)e6en werbe, war

nid>t lange (jaitbar. Senn tro& ber elngenonu

menen 3trjnei würbe OHvien* Unruhe immer

heftiger unb tijr 2ftbeml>olen fernerer. 31u#

wollte bat Sraumbtlb, bat flc baf)tn gebraut

$atte, gar nid>t an* ffyrer Seele weisen«

Unter meiern UmfMnben, bie if>r bawn

im (Seb&btntfTe geblieben waren, befrembete

mid) befonber* ber eine außerorbentlld). Set

©tiff be* 35oU&e* ndmli<&, mit bem pe ftcfr

V
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umge6rac$t glaubte, war if>rer 2fu*fage na$

grün, unb eine gtönjenbe ©c&rift barauf be«

ftnblic^ getpef^n»

Sa td) mid) genau erinnerte, niemals ein

SBort von bem erwähnten Soldje gegen fte fal*

len gelaflen ju fcaben, fo war mit in ber 5hat

recf)t fdjauetUd) 6ei biefem, wie eS festen, me&r

aU jufäfligen 3ufammentreffen ber Singe §u

Sßutije. 3tn ifyrem ©ette verfanf id) in eine

ginjlic^e Betäubung Aber i&ren unb meinen

@c&merj*

€in frampff)afte$ 2fnfaffen von f&rer £anb

braute mid) ju mit felbfi. Sa* fd>re<flicb(te

€rwacften, »eil feinem erften ©liefe ber $ob

ber ©eliebten begegnete»

Stein SJater mt fafl fo crfd;öttert von

bem SaDe a(* *<& Cr maß feinem betragen

einigen 2fnt&eil baran 6ei. Saß ber SDlenfö

bod>, fagte er, aud> in ben wtc&tig|ten 3Romen*

ten feiner innern Bewegung nidjt SReijter wirb

!

SBef weiß ob bie Srefflic&e fdjon jefct geopfert

wäre, wenn id) üid)t bie ©tunbe i&rer 3ntunft

fogieicfc burc& unfettge Aufwallungen vergiftet

ober
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ober au4 nur fpJterftin mid> weniger tytrem

Umgänge endogen $fttte!
v

gr gtng fo weit in feinen SJorwflrfen, baß

I*, ber Sertrftmmerte, i$n )u beruhigen fudjen

mußte. 3f6er felbfl ber ttmftanb , baß bei ber

Unterfuc&ung i&re* Äirper* ein g>olpp im £er*

Jen al* bie $obe*urfacbe gefunben würbe, felbfl

bieferttm|tanb *ermod>te nic&e* dberi&n. SBeißt

benn ©u, fragte er bitter, wenn unb wo&er

bie gntfteljung biefc* <3ewA<bfe* gefommen?

Crtunblge <Did> bei ©einen weifen Äerjten, unb

jeber wirb »icOeid)t eine anbre, wa^rföeinficfre

ober unwa&rfc&einllc&e, J&ppot&efe bafftr bei bet

J&anb $aben»

Sftcine Antwort tonnte nic^e viel mefjr a{6

ein 2f4>fcfju(fen fepn. Selber, fiel am €nbe auf

mi$ bie meifie ©c&ulb,

35er Safer überlebte OKyien faum einen

Sföonat, einen 3Dfonat, befien gieln unb ©4rerft

niffe kb unberührt (äffe. SRo* in feinen legten

Minuten mußte id> lljm meine 2Bieber*ermä()<

lang mit einer betitföen grau |ufagem Cr

w. *;
''

o

^
dbyGoogle



iao

fftieti fi<0 nifter erttören ftu wollen, oW ba*

Seben i^m von ber Sippe ffo&.

Äaum ftanben bie eljrwürbigen SJteffce bei

&ater* in bem ÄtrAgemblbe neben bem Opfer

meiner Siebe , fo trieb mi<b bie ^eftigfte Unruhe

au* bem greife meiner legten unglätflieben SBir*

tungen. 3eber ©c&rttt in jener ©egenb führte

ja Aber ben 2et<bnam einer untergegangenen

©eligfeit. Sie Erinnerungen waren noeb $u

frifcb, um ntdjt tbbtlicfc }u taerben,, unb mid)

fonaefc t>on bem ©elübbe abjuljalten, ba$ id)

meinem Sater get&an, mit bem blutenbften «§er*

Jen, aber boeb get&an r)atfe. ©iefe entfernte

Stefiben) war mein erfler ©ebanfe.

Um unbetannt ju bleiben , reifete ic& unter

bem SRamen eine* meiner ©Ater, febiefte auf

ber ftiefigen ©rän^e ade meine Seute jurücf

unb vermieb bie 9Äenfd>en fo \>lel a(* mSgficb.

2fber »eber bie Entfernung von ber J^ci*

matl), nod) mein feltfame* Sieben tonnte mid)
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vor 5er 93ergangenl)eit <n ©d)u$ nehmen, Mi

wie mein Mfer Qeniu* mit überall auf ber

gerfe jtanb.

3n tiefe Seit fiel bie ©efd)ic&te, Me mi$

|um (Segenfianbe ber allgemeinen Sleugier machte,

©n $rember, jung unb fd)6n von Xnfefyen —
%

bo$ @ie tennen i&n ja — ber meinen xoafy

ren SRamen autgefpürt tyatte, reißt einmal ^afltg

mein Simmer auf unb fagt auf italtönffcfc: @ir

gaben ein SRefier in Korn jutücfgelaffen, i$

bringe et S&nen gier uad). Sug(eid) )og er

tt)irfl(d) ben Mannten SDolcg mit grAnem ©rijf*

geruor.

«§a, SMferoitbt ! rief er, alt ber ©egauer,

ber mir bi* in't SRarf brang, feinem blifeenben

3uge ttic&t entginge SDJein £rgmogn 6e(M»

(igt fid>.

Sftocg bei fo «fei t&etuugtfepnv um einjufe»

gen, in t*e($ abfcbeulicge* JJabyrintg mieg bat

©eftinbniß einem rac^fücfttigen TfnWdger gegen*

aber, |u einer 3eit wrroiefeto tinnte, too 0(i*ta,

bie einzige SRirotffcrin von jenem ungtäcflicgen

SJorfalle ni$t megr am 2e6*n war, (teilte t<g
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mi« *5ß<$ fremb, hierauf fagte ber ertöte

jutige Statut: ©ut, i# will e« aufgeben bem

©c&necfengange ber ^iefigen 3afiii,bfe ©a'c&e

anvertrauen. 3f>re töufcnb ©<Wupfwinfet

Würben meine gerecbte ©a*e nur tterfpdten.

3ber icfc erftäre, bag ic& ©ie für einen ©6fe*

Wiebt ft'alte. ©ie werben wlflen, w** M« ©*•

fefee ber Cbre in Syrern 2anöc auf eine folctye

fifldrung er&eifcben. —
9lo^ btefer SRebe fonnt* id> einem 3»*

fampfe um fo weniger ausweisen, ba mein

©egner alle CrWuterungen Aber pgnola'* $ob

grabeju von ber £anb wie*.

«SJtir war'* wiöfommen, weif mi# nic&t*

*on bem getanen , Mßtgen ©etöbbe rechtmäßig

entbinben fonnte, M ein unfreiwilliger $ob.

«DM Äugeln? fragte mein 9&ebientcr, ber

bie $tftolen laben feilte, 2>tefe alberne $ragt

braeftte mid> erft auf bie Sbee, ba* geben be*

jungen 3ftanne* in feinem $aöe ju gef%ben.

€tf tarn ^um ©ueli. Stein blinber ©4>uß

$atte natftrlt* feine SBirfong. ®ie ber ©egner

mty wrwunbete, wtflm ©ie. 3«|t W* P*
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mein »otferer fcebienter, ber un* fteimttcft nacfc

geritten ift, t\td)t tönger. S8on bem Unglücfe

feinet £errn empört, befiftrmt er wdbrenb meif

ner Of)nmad)t ben SRann, ber im ©egriff ftefjt

feine eic&er&eit in ber gluckt ju fuAen. 35ie

2fu*fage be* ©ebfenten, baß mein $iflol o&n*

Äugel gewefen, erföflttert ben ©egner. ©r

fetofi unterfucfrt mein tmeite* gjiftol unb aud)

tiefem fe&lt bte fd&arfe gabung.

3* fange an mi$ |w regen, ©er, ber

vor Äurjem rio« mein um>et>f51)ntt*fte geinb

tqar, (lür|t iu mir nieber, voü »erjweiffiing

ü&er meinen 3ujlanb. 3<$ reiche tf)m bie £anb,

6itten&, baß er ßcfc fd^ieunig entfernen m6ge.

©tanbf)afte Steigerung von feiner Seite. €r

ift ein junger gMgnofo. 9la# bem SJer&anbe

eröffne id> i$m bie Umftdnbe von feine* O&eim*

$obe, ben ju rdAen er fcergeeilt ijt, in wenig

SBortem Cr gerdtfc in SBerjweifteng mfc& nic&t

früher barum befragt , ober au$ nur angebet

ju t>abtn. ©ein »orfafc N*.|nr entfcfceiben*

ben etunbe 6ei mir ju bleiben, ift unerWütte*

ö#. ®*$ Uebrige wirb 3$nen Jefannt fepn.
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SBie gern &4tte ic& ben neuen, wahren

$reunb nad) Stußlanb begleitet , n>o$in feine

Angelegenheiten ifyn riefen! Allein ber ©laube,

mid) babüreb von meiner SefHmmung }u ent»

fernen, ein (glaube, beflfen Urfprung icf) felbfl

burebau* nicf)t auffinben tonn, l)ielt mi<b }uräcf.

Söleücic^t rufct biefe« buntfe ©efityl |un«<bft auf

bem 2Bunfd>e meinet verdorbenen Sßater*, bog

icb unfre ®üter immer (m Auge behalten mbebte.

Aucb benfe td) in betrat bem SBibermiflen, bee

mid) au* ber eigentltcbenJ&eiroatl) trieb, meine

^fitdjt gebietenb entgegen }u fefcen, unb bie

Stubefiätte jweier geliebten Sntfcblafenen in ber

nicjbfien SBodje aufoufueben.

Sie <S5cf<bf<bte mar von bem Aftern $bei(e

ber ©efeüfcbaft mit SntercfTe angebet »orben.

Unter ben 3Angern fyatte ©ep&fe, bie Anfangt

einigen Unwillen nid)t verbergen tonnte, gar

balb ftgtbar großen $&eü baran genommen.

Obfcbon ber $)<$(" Suiten* Familiennamen
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nid>t genannt tyatte, fo fäitn ©optyte f!e bo$

ju fennen unb von i&rem 8erfy$fttnifTe mit

©uibo unterrichtet )u fepn. 2(uc& fa& ei nad)

bem @d)lufle ber ©efdjtc^te grabe fo au«, all

^Atte fte ein 5Bort an if)t\ auf bem JjKrjert*

allein bie $oc&ter vom Jjaufc, ber Sftufeanwem

buncj feint, meidet ber Stater, fe&r jur Unzeit,

förmlich au* ber @ef$i<6te )ii jte&m fueftte,

naf)tn fle mit fid) au* bem 3immer»

©uibo erat am anbern borgen mit anffad

Cenber Unruhe in bit ffio&nung fetner $reunbe,

wo er ebenfalls eine fefyr mtberfprecftenbe ©ttm»

mung fanb. QManfen unb ©opbien i)6cte man

im Siebenjimmer laut meinen* ©te anroefenbe

SKntter ftatte rot$e 2fugen unb ber Sater feierte/

wie e* fdtfen, Ut fttflem 2fuf » unb 2tbge$eir

etnen großen $riumpl).

Sie ©ad)e entrityfelte fhft 6alb. SSor einer

falben ©tunbe mar bie 9iac&rtcbt gefommen,

tag ber bewußte Offikter feinen $ob in ber

©tblacfrt gefunben &att**

Sie S&rdnen ber Same vom «$Attfe ftoflm

bei ber €ridf)lung von neuem«
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®n4Mge frau, fagle (Suibo, faffen ©ie ©ie$.

©cnten ©ie an meine ©efd)id)te unb bereit

Innern 3ufammenl>an$* 3)enten ©ie @i* bai

©iücf S^tec ftamüie *on bem Ungläcf *ee

jftsgti, bie ben Officier tbbtete, a(* un&ertrenn*

lt$. iDiefe «ftugel gehörte vitMQt baju tyre

Stufte fo iaib »teber $er)flffeOen.

2>er «£au$&err faßte banffrar feine $anb

unb ©uity fuf)r fort: Eaffen wir inbeffen bie

blutige SBBireii^teit: €ln$raum befferer

Ttrt mag fie fftr bie ndtfrffen SRoraente *er*

bringen, ein $raum, ter bie feltfaroflctt @e»

fMjk in mir erregt unb mi$ eben fo frü^

föon in Ü>r £au* gefttyrt ftat.' ©ie finb

geftern aufmertfame Stirer meiner begeben*

Reiten gewefen unb ber Sraum ift fo natflrBefr

an jene angewad)fen, baß feine Sftittyeiümg

mir 9Jebärfuiß wirb. $*l wandern leiere

Crttörlkfcen, ba* er f)M, iß i§m üu$ $ug(ei$

re#t vriei ©onberbare* eigen.

Saß unter anbern 3uite eine £aupt$e(bin

be(fe(6en mar, barf man ber geftrigen (efiftaf*

ten «Erinnerung an ffe 6eime(fetu Saß 3utt*
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in biefem J&auft, in bem id> jefct meine meijie

Seit jubringe, flc& mieberfanb, ba* wirb bur$

ba* SBefen ber $rdume im Äffgemeinen erfWrt,

mld)t 3eit unb Ort nur gar ju gern ju \>er*

»irren pflegen« SDa* ©anje aber fyatte in ber

$&at ben Ttnftxid) von $ö$erer ©ebeutung, unb

i<b meinte Beim €rwa$en wie ein £tnb, bog —
bie 6eru$fgenben Umgebungen be* $raume* mir

wteber enteiffen waren. , ©o<& |ur ©ac&e. 9Rit

träumte, in biefeni 3immer mit 3$nen am

Stfdje }u fifcen. Sir unb JrduUin ©Unfa

waren gan| allein. 2fuf einmal fe&e id) aud>

bie verdorbene @attin am 2frme meine* State**

mir gegenüber flehen. €r litbfofete i&r fo, a(*

cb er alle* im Seben vielleicht 93erna4(Affigte

wieber gut machen wolle. 9Ric& fa$en beibe

mit ben j4rtli4jlen ©liefen an, unb }eigten

bann auf bie ^fire. ©ie iffnet fi# unb Sülle

tritt an ©opftfen* 2frme herein,

Sßeine $reube überfreigt äffe QJefäreföung.

2>rauf Wicfe f<& wieber nad> ber&egenb, wo

bie Cntftylafenen (tanben. ©ie ftnb verfc&wuu*

ben* 3ffe* an* bem 3immrr auger Süllen, mit
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ber i<b bie 9tin$e tvecWefe. Slun ert»äc$te i<&

unb e* war gellet üRorgem

Ser $raum 906 ©toff }u einet Unterbot

tung Aber träume, bie ftcf> bii gegen SRtttag

verlängerte, ©utbo blieb |ur $afel, an ber,

fonberbar genug, bie qerobftnlUbe $ifdjgenofiin,

©op&ie, $eute tvtrtUcb fehlte , o()ngea$tet fte

nt<*)t* fyatte abfagen laffen.

Sie Same vom «fcaufe fejte (Suibo'n af*

<ld)tücf) grabe fo , wie er im Traume gefefTen

&atte, unb er Mitfte uni*i(IfifyrU$ von 3eit

}u Seit nacfc ber Srföeinung feiner 93erfiorbe»

nett, ba* €ine'3Ral gan$ plö^Ucf) unb mte von.

einer Stimme in feinem 3nnern aufgerufen.

Sa bffnete ftcfc in ber $f>at bie $&Are

unb — Sulie trat an ©opftfeno Arme herein.

Sie gan| unvorbereitete Änfunft ber grifUcben

$amt(ie t>atte ©optyten bll ba&in juröcfgo

galten. >

3u(ient nnb @uibo'* Crflaunen ging fogfei$
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in ©tt|ütfen über. «Die Xnbern nahmen f)tt\i

«<$eit UntfytiU

:

3efct fanb ©uibo fogat einen geheimen 3u*

fammenftang mit feinet 37et9ung, in biefer 9tefl<

benj )u verweilen» Und) feine befonbre SBor*

Hebe fflt ©op&ten, Aber bie er fefdfl niefrt $atte

htt Älare tommen fbnnen, entrlt&fefte fl$

nun. ©opf)ie fcatte vor Julien* Steife na<&

Statten tagtigltcb mit bet (entern gelebt, aud)

in intern Umgange, wie ba* nid)t feiten |tt

gefd)ef)en pflegt/ gar viele Eigenheiten in ber

3frt fi$ au*|ubrfttfen, im (Sänge, im 2fn$uge,

o&ne baran ju benfen , von ber geliebten $retm«

bin entlehnt, unb tiefe Eigenheiten waren e*;

von benen ©uibo an fie gefeffelt mürbe«

Uebrigen* fyatte ©op&ie bie ganje ®tfd)id)tt

von Sultcnö Siebe in eine f&enge vertrauter

©riefe in «$änben, mar aber erjt geftern bei

ber €r$4()fang barauf gefallen, baß ber foge*

nannte #err von SibengrAn ber ©egenftanb

ber ©e^nfud)t tyrer inniggefiebten 3ulie feyn

ttnne.

2)er ©$faß ijt }u erraten- Vorläufig mar

dbyGoogle



140 —

i

bat erfreute tyaav fdjon burdj ben Sroum «er«

(06t ©er @egen ber 2feltern unb be« Qßrie«

ftcrö folgte in Äutjem. föuibo ging ber Q>e*

ftimmunq nad), bfe ihm fem SSatcc \>orqe$eid)«

nct i)attc, unb wenn tiefet
1 unb OUvia audj

md)t iDti-fUd) crftfctcncn, fo roar es bem jun*

gen SDianne bod) oft neben feiner glücfiidKtt

©ema()Un, als 06 ^eilige <Mftl)le au* einer

Würdigeren SBelt bie fegnenbe Stä&e ber 2it>9C>

ftytebenen vertflnbtgten.

1
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3'frt unrotjaoHe 3a&re f)atu i<b fern wn mti*

nem Staterlanbe burdMebt. $er Auftrag be*

**er $ofe* war mir miHtommen, fo bebent*

lieb et aud) an fid) war* 34 na$m tyn mit

rafoem <Entfd)(uf? an, weniger, um bte feinde»

fponnenen gäben be* äabtnet* eben fo fein }u

verweben, al* vielmehr meiner eignen @e$nfut&t

ttegen, bte mid) fdjon lange unrotCxrffr fyltd>

nad) bem geliebten granfrel<& jog.

34 Gatte im ginge bie frönen Ufer be*

Rheine* erreicht. SDHt SRA&e nur lernt' id>

mfd> mfeber ftnben, fo feftr i)atte ber ÄriegMIe*

»erdnbert, Siele* aud> entjieflt. Um fo lieben*

ber naftte <d) mid> nun jeber Stelle, welche mir

in ber alten befreunbeten ©eftalt entgegengrflnte.

Ca mar eben SBeinlefe. ©ie $eigt ba* Dorf,

unten am ©erge? fragte i<6 einen rotybäcftyen

©dwatjfopf von 2Bfn&er, ber neben feiner 9>utte

an einen voUtraubigen SBelnfiocf [\d) geflrecft
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"

$atte unb »efperte. SÄontremp, »«Di«

Antwort , aber i&r mftßt bort feitwir« fa&ren,

bei @t. SRaurlcc vorbei, fonft babt i&t ein

b6fe* ©tfttf ®eg. 3fT* m6glici>, tief icfc in

frohem Crftaunen, bin id) 6ei SRontremp,

lebt wol ber alte ebrwflrbige Pfarrer ju

©t. SBaucUe noeb? £ier wenbete mir ber

3unge dn paar große bliftenbe Äugen ju. €i

fretttcb — fagte er — i&r wollt if)tt »ol befu*

eben? Sagt ml* nur meine Qtitte «oll febnei*

ben, bann fü^t' Üb eu<b $tn, wenn t^ftooDt.

3* fprang rafcb ato« bem SBagen »nb

wollte bem freunbli^en 95urf<ben Reifen, abet

er legte mir fo viel Trauben vor, unb nfcftfgtr

mtcf) ju|ulangen, baß et froher fertig war, att

id). 9lun wollen wir geben, fpracb er, unb

tanjte jtngenb mit feiner ©utte vor mit ^et.

€* wahrte niebt lange, fo f(opferet an «in

weißet @artenpf6rtd>en ; e$ war febon geöffnet,

unb er f*ob mi<b hinein. 2>ort flfct ber ^err

Jpfatrtr, fagt* er, ntefte freunblfcb, unb war

mir au* ben Tfugen, ey id) 3*tt $«te, tym

ju banfen.

3<b erfannre augenbKcflUb in bem «nfjle«

$en*
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Renten ©reife, ber fein fcfcmarje* ©ammtMwM

$en von bem ftfbermeigen «£aar ab}og , meinen

alten $reunb unb SEBo^lt^dter.
" Cr f><eg mi$

freunbileb , aber at* einen ftremben »iüfommen

unb nbtftigte miefc bei ffym auf bet @artenbant

gMafc }u nehmen.

kennen ©ie mid) rifdfrt me$r? — fragt*

ic& unb fagte feine «$anb»

St fa& mid) naebbentenb an, fc^üttfUe bann

tötbefnb ben Äopf unb entfcbulbigte feine SJer»

gejHi*fe4t mit 2Ht«Mf(bftfdd>f,

erinnern ©ie fic& ntcftt met)t — fu&r icfr

fort -— eine« vormaligen Offleier* ber t&ntgltr

d>cn @arbe, ber »erwunbtt, eritfriftet unb &fllfr

lo* bei S&nen ©ic&er&ett unb Pflege fanb?

SReine* SSSirt&e* Äugen mürben blt&enber.

€r umarmte mid) lebhaft unb febmiite auf fidj,

boß er mtcb nt<bt gleid) erfannt $abe, bann

befa& er mi<b von aden ©etten, fht<& mir bie

«^aare von ber ©tirn unb |eigte mir bie Star*

ben, bie bama(6 bebeutenbe SSunben waren, unb

blutige &entma(e ber 93 er fallier ©<bre<fen*<

naebt. (Er f)atte nie&t* vergejfem ©er Qrtil

von einigen unb adjtjfg 3a^ren n>itbtr$o(te mir

m. $. xo
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Me Saneit/ Me er <ut* meinen «Erklungen

tannte, treuer/ a(* mein eigene* ©efcädjmiß*

SBtr faßen blt fpdt in bie SRacfrt 3$
mußte meine ©c&tcffale feit meiner gluckt er}&$*

fe*/ unb bajroifd>en rebeten mir mancherlei aber

bie öffentlichen 93er^(tniflfe* 3ßetn2Sfct& IdcWte

oft/ wenn icfr begeifiert t>on ber f*8uen gruc^t

tepu&itfanifc&er gretyeit fprac^, bie ber *ergan«

$ttm ©c&recfenfyertobe nur/|u i&rer SKeife be*

burft fyabt.

Steifen — fpracfc er — wirb allerbtog* eine

grudjt, unb unfer (Staube gebietet un* |u f)of*

fen, eine $eilfame; ob aber i&r 3lame republi*

fanifdje ftretyeit Reißen werbe, bftrfte steuert

noc& zweifelhaft fepn. Unfer Älima föeint if)t

nid)t günftig*

O ©ie ewiger 3»riflee* — rief icfr etwa*

ungebulbig,

Erinnern ©ie fi$ — fu&r er fort, unb

warb im ©pree&en immer ernjler — an 3&re

Hoffnungen vor je^tt 3a&reu. ©Ie wollten

bat ©cfcwert bamate niefct fe&n. €* ifl ge*

fattw-

34 fa& i^n Wweigenb an. Auf feinem
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deficit lag ein tiefet Crnft, unb feint 2fogen

fugten eine tyt&nt )u verargen,

SBunberbarer «Kann — fagt> idfj — ja, i$

etinnre mid>, tote ©ie ben $ob be* ungiAcfli*

c&en £5nfg*. orteten. £>od> jefet begreife i$

©ie no* weniger.

<Die 3ufunft wirb mid) rechtfertigen, wie

bamaf* — erwiberte er, unb flanb auf» SRit*

ternae&t war na^ SDiein ©irrt) wie* mir ein

©cfcfof§immer an unb entfernte jtc&*

3<6 lag taum in htm erflen @<frfaf, alt

tin jlarfe« ^odjen unb Ältngeln rnkfr aufweefte.

2fn bem Senfler ^örtc id>, bag man ben <pfar*

ter abrief, um einer ©terbenben ba* (efete ©acra»

tnent |u reiben. <Da* f>a(6e 2)orf war in

Bewegung. QÄefn, fonfl in feinem ()oljen $(ter

nod> fo rußiger SBirtft, trat mit wanfenbem

©ebritt au* feiner 3Bo(jming unb mußte flefr

wegen feiner ©d>wd*e auf einen jungen ®ur*

feben (lüften* 3m Xugenbltcf brauten bie Slafy

barn einen gepufferten fie&nßu&l, unb fSRiriner

unb 3äng(inge brdngten [id), ben $err(i$en

©rei* wit einen Xpoflel burefc ba* Sorf §u

tragen. Sie Äinber unb grauen gingen neben
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bem ©tu&l unb faßten £eljne unb 3trme um

nid)t leer au*jugel)n, unb ben geliebten ©ret*

au$ vor jebem mbglic&en©4Wanten ju f4äfcem

Cr Wieb (aus' au*. 2fm SRorgen f)örte i4,

Meäranfe fei furj na4 i&rer 95ei4te wä^renb

feiner ginfegnung verf4ieben,

34 wollte meinen $reunb in ber i$m fo

nbt^igen *?Diorgenru()e nt4t flbren, unb madjte

einen @pa§iergang in bie 2Betn6erge. Ueberatt

ftanben bie Dorfbewohner in Meinen ©nippen

unb unterrebeten j?4/ wie e* f4i*n, aber ben

SSorfott ber vorigen 9ta4t»

34 mif4te mi4 in bo^ ©efprd4 unb

fragte t&eilne&menb na4 ben n%rn Umftänben

be* p(6gU4en Sobetfatte** 2>te Üeute fafjen

(14 bebenflid) an/ enbl<4 na$m einer von ben

ÄeCteflen ba* SBort:

«Blan barf Ijeutjutage von folgen Singen

niefrt fpred)cn — fagte er — a6«r i4 weiß,

tva* id> bavon benfe. ©efJern 3C6enb tvar

<£o(ette nod) frifcf) wie Sie, unb e* t&at

i&r fein Ringer we&. SJom $an*en foll ti

tommen unb von ber (grtditung. greilid), ber

$ob will feine Urfa4e (jaben. 34 weiß am
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fcfhn, tag jle nad) bem 2(6enb6rot feinen

©4ritt getanjt &at. Schlug Sie e* bod> bem

Sftatt&ieu 06. Jjätte fte getan|t> fte Übte

vietteic&t nod),

34 6at um näfjern 2C«ffc6(uß. Sttaefr eint*

jen Steigerungen fuftr ber ©pre<$er fort:

©agen e* boc& me$re, fo fann id>* ja wol

au* fagtn! Colette faß mit ben anbeut

*D?db$en, bie nfd)t mel)r tanjen motten, unter

benSinben, mb ba würbe mancherlei gefeMtfert.

€nblid> fallt'* ifjnen ein SJerfietfen* ju fpielem

SBBie nun baö junge 23olf in aßen SBtnfeln &er»

umfuc&t, e* war aber (aum fo fange , ali wir

batxm fprecfcen, fo tlatfc&t £oUtte in bie

<%&nbe unb ruft : ©efunben , gefunben ! abtt

in bem 2fagen6Hcfe fc&reit fte laut auf unb f<Wt

vor tobt jur erbe.

34 wollte eine grage tfcun, aitt ber 2Hte

fu^r gleich fteantwortenb fort:

3a, waö tyr wlberfafteen ifl, ba* $at fte

niemanb gefagt. ©efe^n &at fie etwa«, bat

if ausgemalt, benn warum $Atte fte fonfl

gerufen: ©efunben? aber 3Jiatw>n, bie tf4

»Irfiecft fattr, tonnte eS nietyt feyn, benn bie
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tarn auf ben ©c&rei ganj wo anber* $er getau*

fen- 3$ bleibe babet, p* $<* bte »erörterte

95raut gefe&n, bie ip tyr begegnet

Die verfemtem ©taut — fragte ic& —
wa* i(l t>a$?

Sluti — fu&r er fort — weinen ©tauben

bring* icb ntemanb auf, aber tcb &ab' e* von

meinen ©roftfltetn erjagen fcbren, baß bie $4

manchmal fefcn rißt, unb vor fe<b* ober peben

3a&ren wollte pe au<& ber alte $boma* ge*

fe&n &aben. 9föan foflte bamatt nitbt bavon

fprecben, unfer £err Pfarrer fa& ** nidjt gern;

aber ber alte$f)oma* ift barauf geporben.

SBeiter tonnte icf> nicbt* erfragen/ benn ber

SRann fciett micb fät ungläubig unb meinte,

icb lachte lf)ti wöl im ©tiDen wegen feiner

Sreuberjtgfeit au*. Sin alte*9)tött*r<ben woüte

gehört &aben, biefe fogenannte t>erfd)leferte ©raut

Ijabe 3auberei getrieben unb einem £6nig mef)r

von ber Sutunft fefcen taffen, aü-ffe erlaubt

betommen, bafär f)<At pe nun feine Stufye W
alle* wa$ pe i$m vorge§aubert erfüllt fei. 3$
$atte gern rnefcr gewußt, aber je angelegentli*

$er i$ fragte, um fo »erföloflener würben bie
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SanMeute» 3* mußte alfo o$ne fcefriebigung

meiner SReugterbe ju meinem Pfarrer }u<

rtcf-

34 fanb iF>n »of)l auf/ unb nur ttmt

ermattet, ©ein ©etft oöer mar ju meinet

ajermunberung ie&Oaftct a(* geftern, unb er

fpracfr ü&er verfc&febene ©egenjMnbe mit einer

SBirme, bie oft fein ©eftdjt mit einem fM4*

tigen Sugenbf^immer rottete,

Unfer ©efpra<& bnfte (14 falb auf bai

fd)ticüe €nbe be* jungen 3R4b4en*, unb ha id)

ftemertte, baß i&n biefer $obe*faD von neuem

erf4fltterte, fo wenbete i4 ba* ©efprä4 auf

bm ©efpenftergfoußen be* alten $auer*, ut&

fragte na4 ber t>erfc$(eierten ©raut

€* ifl mir lieJ — fagte ber Pfarrer —
ba§ @ie biefen ®(au6en n»4t genährt ffabtti.

34 fe^e e* ungern/ wenn folc&e 2>inge in mei*

ner ©emeine jur ©pra4e tommen, unb fftreft*

tete fdjon geftern ba* 3fufle6en aller alten

©agen, bU id> oft mit 3Rft$e 8efimpft &afa>

»eil fie bur<$au* nic^t für ba* 95oK gehören.

©4*n geftern? — wieberfcolte i4 feagenb*

55ei ber 9h4rt4t von € o le tte'S 3«f«B —

r
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fefcte er $taiu — ©ie $at wivtiid) etwa* 9*

fe#n, »a* bte 2eute fyter bie »erfc&leiertc ©raut

nennen, unb ber ©c&retf §at i£r btn fönellen

$ob verurfac&t*

©onberbar ! — tief fc& unb fa& tyn jroefi

felfjaft an — 2Bte tonnten jte aber gleicfc auf

eine Crföeinurtg ratzen? «£ter muß in ber

$f)at ein fe^r rit&fel&afte* ©e&eimnlß verbot

gen liegen!

SRein 2Bfrt$ fcfrttieg. ©0 wenig feine

9Siene Verlegenheit jeigte, fo glaubte i<b bo#

bü* ®efprdd) möchte tf)m unangenehm fepn unb

teufte e* auf anbre ©egenfi&nbt. Allein er

unterbrach mid) balb felbfh ,

©ie finb mir fefton bei unfrer erflen SbtK

fanntfefraft lieb geworben — fagte er mit einem

unbefc&relblicfc llebrcit&en SNitf — baß ©ie na$

Serlauf \>on je&n 3 a^ren ftcfr eine* alten SRan»

ne* nod> fo freunbiieft erinnern , maefct ©ie mir

boppolt treuer. Sollen ©ie mir wol eine

©ttte nlc&t abfragen?

3* gab l&m bie (jerjlldjften 58erfl<frerungen.

©ie (W>n — fuftr er fort — im begriff

na<$ ber £auj>tftabt abgreifen — Vertrieben
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©ie tiefe Steife einige 3*it* 9ie$men ©le mit

einer SBo&nung vovlitb, fo gut id) fte S^nen

bei mir anbitun fann.

34 war etwa« überraft&t, unb erinnerte

i&n an bie 2(bfid)t meiner Steife, We feinen

3fuffrf>u6 unb (eine Steigerung verftatte.

Cr We&eta*

3^te Steife ifl vergeben* — erwiberte er —
bod) t<b weil, baß ber Auftrag 3&re* J&ofe*

»enigften* ben $erfu$ if)t\ $u vofl|ie^en nbtfcig

mad)t- Steifen ©Je alfo, nur aber £eut, unb

»o möglich morgen ni$t, fonfi ifl 3^re Steife

nid>t allein unnftfe für S^ren «fcof, fonbern

*ud) verberblid^ für ©ie.

Cr fagte bie legten ©orte mit einem Crnft,

ber mid) erfcfcÄtterte. 3nbem er aber biefe

SBttfung feiner Stebe auf mi$ bemerfte, fu&e

er fanfter fort:

3&r 3»eifel, Un i* in S&ren 2fogen

t*f*> ift ftftr natörfofr. Allein, erinnern ©ie

94, e* ifl nidjt bat erftemal, baß bat Um
WQf)tfötmlid)t bod> xoaf)t roirb,

%d) baebte an unfre fräfyern ©efpräc&e*

©eine Sieben waren, wie SSeiffagun^en vom
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fefofg munbertar befWtigt (Die ©AneOigfett,

mit roeU&er icb gereifet war, übertrug retcbltdj

bie Sermettang von ein paar Sagen* 2Ra$

einigem Geflnnen fagte t<b ifym ju bi* morden

jir bleiben. Cr umarmte mtrf) unb banfte mir,

at* tyM' id) ibm eine SBoblt&at et§etgt

2fber — fefcte icb bl«!« — »erbettele

mir nun bit 95ttte geftatten, um einigen Auf*

ftbfofi Aber 3bte SSermutbungen? SBie famt

fctefe Steife verberblieb föc mid) fepn, unl

warum eben nur l)eut unb morgen?

Sit follen alle Gefriebigung $aben — fagte

er — bie icb 3f)nen geben fann, unb bie in

bergteteben Dingen mbgltcb ifh Die 3*it un*

fre* Sufammehfepn* »irb $fnrei<b*n, @ie mit

einer Gegebenheit betannt ju ma#en, bie feit*

fam genug ift, um einen 3toeff(er |ur 3Caf^

merffamfeit }u bewegen. £>od), i<b toiO 3bnen

niefct ersten, ©te fotten felbjt fe&en unb un*

terfueben, worauf meine S8orau*fagungen unb

jugleicb bie ©agen von ber wrfcbleierten Graut

fty grflnben. kommen ©te!

Cr na$m feinen Änotenftocf unb faßte

mieb unter bm 3Crm. ©o gingen mir bur<b
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baffetöe <Sartenpf5rtc&en, bur<$ bat id) ge|tern

^eingetreten mar» *

Unfer 2Beg fä&rte un* 6atb au* ben SBein»

Sergen in einen reijenben ©runb* SSSir gingen

ben grünen Ufern eine* Haren ®a$e* nad>, bet

bureft bie 'Stifte be* S&afe* raupte. Oftmal*

war ber SBeg fo eng, baß bie Zäunte auf ben

bergen ä8er und mit btn heften in einanbec

griffen , unb unfre Stimme Jtvtfdjen ben na&en

^etttoänben Wtvtrrenb roiber&allte. 95a(b after

erweiterte fic(j bat Zf)a\, unb unter bem toilben

33ufrf)tt>etf &eigten fic& f)Wt unb ba Spuren bor*

matiget Stegelmäßigfeit. ©uc&entvÄnbe, bie feit

vielen Sauren ber Speere be* ©ärtner* ent*

warfen waren, Breiteten ft<& au* unb Ratten

bit Statuen, bie fonfl (n tyren au*gef<&nittenen

3Hfd>en fhwben, mit ben$ervottvac&fenben3»ds

gen umföfangen unb nic&t feiten umgcfMrjt.

Srocfene ©affin* jeugten von vormaligen 9M*

bern unb SBaffetfört|ten unb bie MnfHic&en ©lu*

menfifltfe von Buntem ©Ja* unb g>orjeflan

liegen feinen 3»eife(, öaß ein ©arten mit aller

femmetrifd&en ©eganj be* ©efömatf* früherer

3eifcn &ier gegtönjt f>atte*
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JDie freie Statur (legt bod) A6ctrnt(1 — fagt*

i* ju feinem gü&rer, a(* wir eben bei einem

$oj;u$ vorübergingen, bec feinen vormaligen

$fauenf$nttt in eine Wc&erlic&e Aartfatur <m*

gebreitet fyatte,

Sttir etwa« unguis* unb jerflbrenb~- anti

»ortete mein SBirtf) — wnb geigte mir eine

fAbne Supiterjlatue, welker ber 9>fauenf<bn>eif

im Ausbreiten öie bli&enbe Siebte mit htm

otympifdjen Raupte abgeflogen $atte.

®$abt— rfef icb — ffl&et benn &iee SNe»

mmtb einige %uffl$t?

€r täfelte.

Siefee ©arten — fagte /er na<& einer fnr*

jen $aufe -*- gehört jum ©c&loffe ÜÄ o n t r em y.

£^ empfanb in jener @cbre<fentyeit ba* @$ic&

fal me&rer ©ebdube, bU ber Steicbtftum i$rer

©eßfcer feit 3at>r$unberten^ t>eef<bbnert &atte.

SBir werben balb bie Stuinen ba*on fe&en,

benn anber* i(l ba* SJor^anbene, fo weit«

Iduftig unb groß e* and) noeb ift, gegen bie

frühere ^>ra<bt nfdjt ju nennen, ©eit jener Seit

(lebt aüt* f)iet »üjh ÜRontremy mit fei*

nen f$6nen Umgebungen, roarb eine SBilbniß,
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feie jebetr bem e* bettelt nacf) feinen ©nflöen

fanufet' »te ** ** eben fanu unb *etmag,

SBit Ratten an« mä&fara &u** W* &tot*

•etroacWenen l)ol)en SMfc&e gebringt. €tnt

(leite 2Banb fehlen un* ben SBeg |u vetfperrem

SBenben @ie jfcfr mit wenig ©dritte jur Ün*

ten, tief mein gältet mit ju, inbem er bat

©efltipp |utüc£beugte. €tne fömale Oeffuiaig

|eigte ftcf). 2>et 9>fattet faßte meine J&anb,

unb führte mid> einige ©dritte butdj biegte«

SDunfel, ba* baib von o&en but# matt etnfAi»

(enbe* Siebt et$ettt nmtbe* 34 etfannte in

tiefer ©Anmietung eine jiemHd) verfallene

Steppe, wir fliegen hinauf, nie&t o|ne einige

f&eföwtbe* 2f6er baö Cnbe unfer* SBege*

Belohnte tei<&flc& bU aufgeroenbete SJM&e.. SBit

ßanben auf bet 2fnß6^e von fSRonttemp«

SJot un* breitete fle& bie &etrli<fce ©egenb, al*

fcitre fte bie Statut wie ein Panorama för

biefen ©ejU&ttyunft geWlbet. SBein&ejge im

(ebenbigen ©eroäljt x bet Stnbte; neben ben

&etgeu &iet ftuc&t&elabene Sedier, bort fute&t?

bare QJtünbe jwifdjen wolfen&o&en gelfen; in

bet 9M&e taufc&enbe SMc&e mit f<&Äumenben
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pfiffen unter laebenben Gürten utib Sßtefen, fo

ber $erne ber (reite/ majeftttifcbe ©trom, unb

$tnten am ^ortjont bte nimmergrihten, weit*

feuebtenben Berggipfel von ©S unb ©tynte—
id) würbe nicbt möbe bte $ra<bt ju bewuw

berh, unb &4tte nod> lange in Cntjficfen t>er*

foren geffrmben, wenn mein $üt)ttv mtdr> nicf)t

erinnert f)4tte, aud> bte anbre ©eite unfeer

Umgebung ju betra^n. 3* wenbete tt\id),

unb vor meinen ^liefen lag boö ©cbfoß

SR o n t r e m y. S)te febwarjen , mit SRoo*

unb dornen bur<bma<bfenen frömmer jeugten

no<b uuwiberfprecbifob von ber e^maligen 9>rat$t

bei ©cblofTe* unb bem bebeutenben Stetcbt&um

feiner S5ejl|er. Sin großer Sljeil bet Snnerri

war vom Jeuer t>er$ef)rt, ba* ber milbe $66e(

au* biinbem #aß gegen aüe*, roa* auf ererbten

SBobtfhmb unb fcergebraebte SBorjftge beutete,

aud> in biefe* ©cbfoß geworfen fcatte* 'übet

fefbfi bie wtlbe ©ewalt ber $lqnmen febten in

bem weiten ftarlen ©ebäube ermattet }u feyn,

unb hei weitem ber größte $f)eü fianb noeb tm>

verfefyrt, unb bloß bureb me^rjd^rige Serbbung

eingewtibert. SBtr befa^en verfc&tebene 3im»
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mer, einigemal glaubt
9 i$ am €nbe ju feyn,

aber eine verborgene Styäre führte bann in eine

neue Steige von <$em4<bern, bie bureb grigere

Verborgenheit beffer vor ber 3«ff*toung unb

^Mflnberung gefcbflfct getvefen maren.

@te fotten nun bie verfütterte 9raut fe$n

— fagte mein greunb, inbem er in einer tleis

nen Äapette eine verborgene ty&? iffnete, bie

buvd) einen ftymaten (Sang |n einer |iem(i$

geräumigen «£affe führte.

SBtr traten ein* Weine Xugen mußten tfcb

txft an bie Dämmerung gewinnen , benn ba^

fparfame Siebt , ba* einjig bureb eine Oeffmmg

In ber Äuppei bie «£atte befeuerten tonnte, mar

bureb ü6er£4ngenbe* ®e(hdu<b }um gan) matten

6<bimmer abgeftumpft. <Enbticf> fonberten fty

bie ©eftaiten vor meinen 2fugen au* ber Suh>

Utyttu 2>ie 2B4nbe ber J&aUe maren intern

©efcbmStf ber vorigen Seit mit bflßern fcitbertj

unb (Embkmen be$ $obe* ver)iert* 2>em ©n*

gang gegenüber jtanb, in einer/ ber SBanb ein«

gehauenen 3iif4>e auf einem |iemltd) fto^en $uß»

gefteO eine ©tatue. Sie bumpfe fiuft in bem

feuchten versoffenen ©emblbe mar t&rer €r&afc
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tung nic&t gflnfHg gewefen, bodj fdjien fit mit

x
bei näherer Betrachtung von guter 3Cr6cit unb

flicht fo gar aft. Sieben i&r In ber Slifcb*

lehnte ber jerbrocfyene ©cbaft einer flarten

£anje, an ber anbern ©ette war eine 2$er|fe*

rung angebracht, in ber man mit 3RAf)e einen

jerrtffenen Äranj unb einen Sftonnenftyleier erra*

tyen tonnte*

3(1 &o^ bie fogenannte vetfc&Jeierte 95raut?

fragte i<& meinen greunb.

®ie i(! e* — war bie Antwort — 8efen

®tebie Snftfrtft - ,< > •

©a$ g>ojlament enthielt niebt* att bie ein*

fadje 2(uffcbrift Älara SÄongomerp. 3m
bem i<b aber mid> beugte, bemerfte icf> , baß

wir auf einer gWnjenben Sftetaflplatte ftanben.

SDie ©cbriftjöge barauf waren beutlicb erhalt

ten* 3* la* : Älara «ÖJongomerp au*

bem $aufe £ im call, geboren 1543/ geftorbeu

1559* Unter biefet 2ftiff*rift waren me&re

geilen von verfebiebenen Jpänben eingegraben.

3* glaubte bie gewi&nlicbe Gattung von 3n»

febriften ju ftnben, mit welchen manche 9W«

fenbe i&rc Änwcfen^eit an merfwflrbigcri Orten
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}u 6ejelcbnen pflegen; allein, wie erjtauntMcfr,

alt td) (a* : ifi gefe^tt worben ben }roanitgfien

be* Sulfu* 1589/ etWien ben aierjeljnten be*

fBtay 1610. ,©et;g.eicben fftatfrricbten folgten

nod> einige* S80II SJerwunberung fa& i$ tnei*

nen Pftrer an*

@oU <d> ba* für @d)er| ober fflr €rn(i

galten — fragte id).

2>er ©Aerj — erwibert* er — wir bie*

fem Orte ni$t angemeflen*

Aber ber €rnfl — fu&e id) fort — nod)

weniger unfrer 3eit. ©ollen, wir anfangen

wieber 2tmmenm4rAen &u glauben, bie gefunbe

$l)ilofo^ie (Angfi töc&erlicb gemalt J>at ?

3Rutl)e i<t> 3&wn taut an, irjenb etwa*

}u glauben? — gab er mir jurürf -t- 3<b )eige

Sbnen t>ier Monumente ber ©*f<f)id)te, beren

Xect)ti>eit freilieb ber Äritif |ur Unterfucftung

Aberlaflfen bleibt, bie aber vor tiefer Unterft»

(Dung eben fo wenig für nnglaubwflrbig aU für

glaubmft^ig.angefefyn werben tbnnen.

©onbetbar! — erwibert* td> — Senn Ijier

eine 3nf<brtft gefunben mürbe, in melc&er Cpru*

bem 2llexanber ein SDentmal weiftet, wftrben©ie

in. fc. 11
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e* für id)t galten, ober auc^ nur ber Unten

fu$ung tvArbtg finben» t ^

IRiin — antwortete er furj. urtb entfchieben*

3cf) beutete fragenb auf ®ilb unO @<&rtft

fr fu&r fort:
s

< '

SBarum alfo btefe 3nfd>riften, «tollen ©ie

fagen. 'Seif; anttvort' icft, ityre Jtnic&tljeit

nld)t burcf) fixere &iftortfd)e SÄonumente; fott»

lern burc& unjfo&ere, fc&nwmfenbe, ver4nberli<&e

Meinungen unb 2fn(u$ten von einer un* frem*

ben SBelt, angebeutet wirb. Ober, foü mir

bie geffrlge€rfal>rung, bU von meiern, 3&nwt

unbekannt gebliebenen betätiget wirb, nicbt we»

nigftenö eben fo viel gelten, aW ba* 9taifonw

tnent unferer $bi(ofop()en , ba* ffe nad> i&ren,

eben nfcbt unverAnberticben unb ft* fajl immer

»iberfprecbenben ©pftemen ä6er &tnge f)brtn

(äffen, von tvdcben fte felbft feine Srfa^rung ju

§aben verftc&ern ? — ©ocb fc& (*W Qtfnm nur

eine €rjif)lurtg verfproc&en. ©te QMfahg i&ret

9R&glid)teit bleibe 3&nen fdbf* überlaffen.

3lur nocb €tne grage — fiel leb ein. —
SSemt ©ie an ber 2Baftrl)ett ober fSWaliAfeit

blefer SDinge nic&t jweifeln, warum fprec&en
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©ie ju 3&rer ©emefne miber Störe Mfete

tteberjeugung? Sin alter ©auer verwerte

Wieb, fcaß ®ie fdje» fttöber ftd) gegen bie

SReinung von tiefer €rfdMnung erftört $abem

5Rctn greunb — erwibert' er ernft — ber

aurü ber SBa&r&eit ifl fo lauter unb heilig a(*

bie Statur. £>urd> fallen ©ebraud) werben

£r|eugntffe.bct Statur fär bm Äörpcr |er|W*

tenb, follte e* ©ie befremben, wenn au* bei

SBaf)r&etten fär ben ©ei|t btefelbe SJorftc&J

nbttyig'roÄr, nie »fr, jum ©eifpiel, 6ei ©iftett

für ben 2et6 anwenben? ©Mrcf) meinen SBiber*

fprud) werbe id> überhaupt niemanb vom ©elfter*

glauben abbringen. JOiefer liegt $n tief in ber

menfd>ltcf)en Siatur unb Sine €rfa$rung fcfttfgt

aDef SUifonnement bagegen nteber, wie ©ie

ftfbf* an ben ©pre<f>ern in meiner ©erneute be*

mtvttfyaUn.r Sollte leb aber, al$ ©ei|t(i<ber,

tiefen ©tyuben in ©c&ufc nehmen, mie balb

ttfteb' er, unter Seuten von me$r €tnbilbung$*

traft a(* 2Jer(lanb, in ben t>erberbll<&|ten 3be&

glauben ausarten.

3* bUcfte noc&mal* nad> ben 3nfd)tiften.

Staat man »ol— fragt' J#— bie g>trfontn,
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w\$t tiefe »unberbaren Crföeinungen fya

belügen?

Sffiein Stirer Wählte, wie e$ mit fehlen

aber bie festen 9Binbungen meines Unglauben*.

©ie legten beiben 3ia<&ri<&ten— fagte er—
$a6e i<& elgen&finbig eingegraben, bie unmit*

telbar *orfjergel)enbe fd)rieb mein unvetgeglic&er

gteunb 9Kont$ollon. ßr mar ©etretÄr bei

bem legten ®efi|er »on Siontremp, ein

Üßann von federn 6M|t unb feftem, treuem

©emätl). & ift billig, baß ic& feinem 3Cnben*

fen> in ber €r§a$lung, bie id) 3&nen fäulbig

bin, einige SBorte mtbme* 3u*or aber laflen

Sie un* unfre SBanbeftmg wflenben.

SBir bur$|irid>en nod) einige ©emadjer bei

©cbiafgemacM, unb gelangten enblUfc wieber

auf bie 2fol>6&e, wo mM> Ut bem Eintritt in

M ©«bloß bie $err(icf>e Xulficftt entjücft fcatte.

SBir festen un* auf eine bunfelbeinooßte Stein-"

banf, unb mein alter 9>fattetf fing o&ne €in»

(eitung feine ßrjäftlung an: :

5(uf biefer fcanf faß i* in ben belfern

Seiten von SQJontremy fafi tdglid^ mit mei»

nem greunb 9Kont$ollon, wenn an Reitern
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2T6enben bie ©onne hinter Um ©Stoffe fanf,

unb bie @<&neelj4upter ber fernen 95erge übet

ben bunWen $&fiiern in ben legten ©trafen

be* 2Lbenbvotf)tt glätten* SDann verjüngten

wir unfer Tttttt mit Erinnerungen au* ben fro*

$en 3\\$tnbjot)ttn , unb, ba wir beibe in un*

fertn tätigen Se6en ©toff genug |ur Üßitt&ei*

Jung gefammlet Ratten, fo würben wir un*

t4gtt<ft unent&eljrltc&er* 3Ba* in be* Einen

Erfahrungen flc& nod> c$aotif$ barfieflte, wußte

bie Einfielt be* 2fnbern ju gepalten, unb $4tte

auefc einer juwetfen etwa* trft&e Saune mitge*

(fcacftt, fo Wieb er gewiß beim 3f6fd)feb*&4n»

bebruef mit Weiterem ©inne* Sföit einem SSBort

:

bie 4$tefie unb innigffr Sreunbfc&aft war &wf*

fc&en uns.

ES war mir bafcer fe$r fcefrembenb, a(* er

eine* $age* — ungefähr ein S^r vor beti

(Sreuelfcenen in tiefer (Segenb — mit ben %tU

$en ber tieften SBeWmmerniß neben mir fafa

unb pC6^ficf> a(* ieft auf bie Reitern Umge&un*

gen beutete, fein ©ejid)t verhüllte, um einen

©trom von ordnen ju verbergen, ben fein

minnlicfc fefte* ©eraüt!) nfc&t bezwingen tonnte.
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SKont&oüon, wa* i(t bfr! rief ic^ fcic&fl

erfcbrocfen unb faß außer mir* Cr umarmte

mtcb, unb beutete (HO, t<b foflte nicbt in tfri

bringen ; fo fc&webt' icf> lange in peinlicher €r#

Wartung, Wo bie J&eftigfeit feiner Smpfinbung

ftd> fo weit gemäßiget f)atte> baß er fpree&en

tarnte.

traurige unb furchtbare Seiten na$en fid),

fpfecb er mit bebenber Stimme, unfre glficftt*

$en $age flnb vorüber. 2(rme$, ungtöcflk&e*

£anb!

«Kein €rjlaunen wueb*. — SEBa^ ift ge*

f$ef)n? rief id), welche 8ta#rid)t &at bi$ fo

heftig erfebüttert?

Äeine Stacbric&t— erwibert' er mit fdjmerj*

(icbem Ud)ein — bie Seit ift erfÄKt. granf«

reieb* furchtbare $age beginnen* ttngWcfHd)e$

Sanb! UngWcflieber tfbnig!

gär midj waren biefe SBorte bamaW Stötf)*

fei* Sie Seit wirb balb 2fllc* auffttren, fagte

901 o n t f> o U o n. Su weitcrem 2fuffc$(uß fonn*

ten meine bitten if>n nicbt bewegen. Cr blieb

M#er/ fprareb' wenig, unb/ febe* feiner SBorte

Rang wie bat bumpfeäBe^e! eine* g>rop£eten.
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Sßir ftftieben jum erfien SRale befflmmert t>ott

einanber.

9lo« tiefen Äbenb &5rte id> unter meinet

Äertteine halblaute Xeußerungen aber bie€rf<&efr

nun« ber »erföleierten ©raut. 3* ftatte bie«

fen ©läuten <t(* eine bunWe Srabitipn Won bei

antritt meinet 2frote* t>orgefunben. 2flte £anb*

leute wollten von i&ren ©um unb ©rogeltern

©agen von folgen «Erfcbeinungen ge^&rt fcaben.

©elbfi l>atte niemanb etwa« gefefcen, unb bie

mefflen tagten über bie ©c&Jeierbraut, rote d6ec

anbre ^nlic&e gefpenfHfcfce SSefen in alten

SJolWfagem Scfct wollte ein Änabe etwa* dt

einem J&ofe be* Schlöffe* gefe&n fyahen, bat

er felbff nic&t genau ju befd^reiben wugte. ©n
alter 9Bin$er erinnerte An bie twmaiigen €r#

(Meinungen ber t>erfc&(eierten $raut unb fo warb

bie »ifton bei Änaben $u einer neuen Crfaei*

nung gefiempelt, baß id) 9D?ft&e genug ^atte,

ber Verbreitung williger ®efpenfiergef$id)ten

entgegen ju arbeiten, bie au« ber iweibeutigen

Sr^lung bei Anaben )ufammengebic$tet wur*

kern

3Me 3(ttfmerffamfeit. ber Sanbleute würbe
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aber 6a(b *en biefen 6pie(en ber $antajte auf

wichtigere ©egenfMnbe gelenft. SRacbrtAfett

au* ber £auptftabt beuteten auf »bjMung man«

<$er3Rtjjbraucbe unb awf ben ema^enben 3Kut$

im SJotte fein SXec&t gefielt Die Anmaßungen ber

$bfjern etinbe geltenb ju machen. Unfer leb*

$afte* 236lfd>en vergoß alle« anbre aber ben

gtön&enben Xulfitfttfti, wel*e bie 3utoff»»g von

Seputfrtetybe* britten ©tanbe« bei ber 9teic&*

verfammlung ju eröffnen föien, unb wen $*tte

au$ nic&t bamafc bU Hoffnung auf eine große

STevtpon ber »tc&ttgflen Angelegenheit ber ge*

fommten 9Kenfcb$eit mit «ntfaftasrnua erfaßt!

Star «föont&ollon würbe immer bäflerer;

oft föieit er mit tf<& ju «impfen, ob er mir

ein ungern }urflcfgehaltene* ©e&eimniß anver*

trauen foHte, aber immer, wenn i<& auf «Kit*

Teilung $ojfte, fertigte er mtcfr mit ber £tiv

toeifung auf eine anbre &it ab.

©tefe Seit fam nur |u batb. , 2>ie 3erf»*

rung ber ©afttüe gab bat Signal ju ben ftir**

baren ©cenen, bie balb barauf ba* ganje 8anb

erfüllten. 2fucfr in unfrer ©egenb bra« bie

griffe OW&eung lo*. O&ne e* felbfi ja »ol*
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tt», würben bie ©nwo&ner von SKontremy

von bem Strom tyrer SRacftbarn fortgeritten.

Eaffen ©ie mid> b(e ©djrecfen jener 9la$t

terfdjweigen ! ÜÄ o tt t r em 9 jianb in giammen.

fcfatfge gemtßljanbelte gettfcname lagen um&er,

ber wflt$enbe J&oufe tobte im 3mtern bei «£an«

fei bnrt& bie Simmer mb fue&te ben ©<frloß*

|etm. ©c&on waren bie SBUben an feinem

©tfrfofgema<&, bie öftren fplitferten von ÄoU

benfttßen unb ©eilft&tögen, fattm tonnte ber

UngtöcHitfte $atb beMeibet mit wanfenben&nieen

burd> eine ge&eime Sftftre entweihen. Sefct

fprengte ber lefete ©<6lag ba* ©cMog, ba warf

ftcfr ber brave SRont Rollen bem wfit&enben

erwärme entgegen, er Mmpfte mit flbermenfty*

lieber Äraft, bi$ er von SBunben jerriffen,

crfd>6pft }tt ©oben fanf, aber ber ©c&loß&err

$atte inbeflen Seit gewonnen ju entflieg, er

war gerettet

£er borgen bfonmerte, a(* i$ meinen (Ter*

benben $reunb, vom ©totverfafl oJ>nm4*tig,

auf bem ©oben fanb. 3<$ verbanb feine SBun«

ben. ©er wilbe Raufen fcatte feine SButf) in

3afMctisy. rigcMtyt unb }og mit bem Sföor»
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jettrotfr törmenb weiter» UnbeMmmert um Hi

$euer, bat, fid> felbjt ftbertoffen, tn bemScbfoffe

Wöt&rte, befdWftfgte i<& mid) einzig mit med

mm ÜRont&ollon. 8* gelang mir, tyn

|ur ©efinnung juräcf|u6ringen , ad>l nur auf

ttenig furje SDllnuteu. €r fafr mi4> lange an»

3d> frab' e* bir ju*or gefagt — fpracft er

fömacft— unb tiefet ftnb nur Starboten grige*

rer ®tml 31* ber SRarqui* gerettet?

3* bejahte t*. '

©ottlob! — rief er — ©o mu(H<$ btc

alfo ba* GJe&eimnfß entbecfen. ©le je|t auf

mein 3lmmer. 3n meinem 3fr6ettötifd> fxnbefl

bu ein t>erjiegelte* ^acfet mit ber 21uffcf)rift

:

ÄlaraSQtongomerp, jbie *erfc&leierte $raut*

Cile— rief er noc&maö, alt i$ etwa* jbgerte

—

Sile, e^ *ieileic&t bie SMuber ober bie Slam»

mm bat Rapier ergreifen*

34 t&at, wie mein Jreunb wflnfc&te unb

braute ba* bejeic&nete Rapier. SR o n t fr o 1 1 o n

föien ftd> etwa* |u erholen« ©nige von ben

ireueffen ^Dienern unb meftre wofytwodenbe 8anb*

Untt fomen au« ben ©dMupfwfnfeln , in wel*

«fall ße (t(ft wr ber Rotte, ©erborgen fratten,

dbyGoogle



* * 171

f)emv. SSRit if)vcv J^dCfe gelang e$ wir/ bie

glanimen ju banipfen, unb meinem greunbe

feine legten ©tunben wenigf!en$ ju erleichtern«

8)od^ einem furjen ©Plummer winfte er mic$

an fein ©ette, entfernte bie ttmfte$enbert, unb

fragte angelegentlich nac& bem bewußten $>acfek

3d> *er|tc&erte i£n, baß e* wo&l aufgebt

Ben fei.

©Iau6e nidit — erwiberte er— ka$ ieft bir

unwichtige Rapiere vertraue, weil bie 2fuffd>rift

auf etwa« märcfjenfyafteS ju beuten fcfceint*

JDlefe verfcfyleterte 95raut ifl feine leere SJolttf

fage, fein§antom aufgereihter ©nbtlbungäfraft.

%d) f)abc fte felbft gefefjn. 3m Rapiere wer«

ben tid) flfteejeugen, ba$ id) nic&t in Siebet*

fantaften fprei&e. Erinnere bid) an jenen 2f6enb,

wo ic& jum erffenmal bit traurige 3utunft 6e«

Wagte, bie bem Sanbe 6e*or|te&t. 93amatt

$att' td> jum jweitenmal bie unglflcfbro&enbe

Crfc&etnung jener Älara gefe^n.

3um jweitenmal? — wiberf)oft' ic&.

SDa* erfFemal — fi#f er fort •»- war e*

*or bem $obe be* vorigen Äinig*. $rage mic$
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nicftt, jene Rapiere unterrichten tieft Ä6er afle*,

unb id> ^abc bir wütigere* |tt entbetfen:

3» ,efner unbetannten J^ade be$ <§$(offe*:

er betrieb mir ben SBeg, ben wir vorhin gin«

gen — ftef)t ein ftejnerne* SJHb mit ber Unter«

fc&rift: Älara Sßongomerp* Sie legten

©etf&er be* @<&ioffe$,£bie feiten unb immer

nur auf furje Seit $ier wohnten, waren felbjt

unbefannt mit ber alten $rabition von biefem

©Übe. 3Äan$er ftatte e* vielleicht niemals ge*

fefm. ©nfi a6er, al$ icf) einige Urfunben im

2frd)tv orbnete, fanb icf> bie Originale jener

Rapiere, welche bir vertraut finb, unb babur$

geleitet , entbeefte td) naeft manchem vergeßlichen

Suchen bie Jpalle mit bem ©ilbe. kleine

9tyilofop&ie, bie btöfteräDeäSBunberfare, bem

(Seift, ober vielmehr ber Frivolität unfern 3eft*

altera gemiß, verlac&t $atte, war 6efc&4mt.

Senn jtvei in&altreic&e 3al>r$unberte lagen

profetifc& aufgebeeft vor mir. £6nige fallen,

$$rone tverben ©lutgerüffe, bie Ungeheuer fiel*

gen auf* . .

Sie Siebe 9Ront$oUon,
S ging $ier in

ttilbe §antaffen Aber, tvekfce jfe mir unverßlnb*
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iid) mattem SBerge&en* fud)tc 14 tyn |u 8e«

fänfttgen» ©räumte mfd> nid)tmeljr, nannte

mi$ SftronrÄuber unb (lieg mi# mit J&eftigteft

*on ftc&. Cnblt* warb feine Jantafie milber,

ic fprac^ t>on »ieberfetyrenbem gotbenen Seit»

alter / wo bie ©fenfrone ftd^ in Öolb ummam

beln unb After bie ganje (Erbe leuchten werbe.

Sann t>eef<$feb er mit bem $eiterjten Zifyln

auf bem erblaßten ©eflcfct.

©er e&twftrbige ®re« *on© t. SR a u r i e e

f*toieg $ier unb weihte bem XntonUn feinet

$reunbe* eine fiiUe Steine.

gaffen ©le un* fein ©rab befugen — fagte

fd> gerührt, unb er brftefte mir mit einem SMtcf

ber roittnfien ^reunbföaft bie «£anb.

©A* 93ermäc&tniß meinet ^reunbe« — fu$r

er mtc& einer Keinen 9>aufe fort — 50g nun

meine ganje 2(ufmer!fanrfeit auf flc&. & 6c»

ftanb in einer ©ammlung wn ©riefen unb

einigen alten 9M>rii*tem ©iefotfen ba* <»ati#

fe§n unb lefen ; ic& gejiatte 3&«en fogaf , wenn

©ie bfe m&ty nid^fAeueri, eine Tfofarift

bawn ju nehmen. ^>cnn la ber Sföarqtfi*

iit ber ©d^ac^t wn Ctui&eron mit feinen
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(elften @&$t*n geJiie&en ift, fo batf id) tiefe«

gamiltengeljeimniß nun wol all mein fingen*

tl)ani ,bmad)tcn.
,
©ie »erben in tiefen 'Papie*

ren ben SBafjrfagepgeift finben, ber meine Sieben

gegen ©fe ju 9>rop&ejei$ungen mac&te, unfc©ie

in ben ©tanb fefcen wirb, mit einiger ©icftee«

f)cit in bie &ege6en$eiten ber ndcfcffen Stfvt

|tt Riefen.

f üßeine Stteugicrbe tpar gefpamtf. ©oc&

glaubt
1

icfc, bie 2EUd>tigfett, »eldje mein SBlrtfc

aitf;
jene Rapiere legte, meftt bem 6nt^ufta«mutf

fär feinen gelie6ten SKont&oUon, atö ben

tttfunben felbfi jufc&reibcn ju muffen.

2>en ganjen $ag fcinberten 2fmt*gefd)dft,e

ten Pfarrer, fein $erfpwc&en ju erfülle^ €rf*

am Äbenb ; übergab er mir b(e wrfproc&enen

Rapiere. 3d> <j|ipu>te meinen 2fugen,faijm, ai*

i* flott ber ge&offten SßidEjtigfeiten eine 3Crt

Stoman in ©riefen eineö jungen, ver(U6t^ 3R4b»

4ent- fanb. 3* gitterte einige 3*if / unb enb«

iftö , . überzeugt , meiq.fSßtr$, muffe f\$ perqri£

fenf)aben, legte ^.bfe
f
$ap4ere.etroa* verbr^gi

lief) Aber bie getäufd)te ^Wartung M ©ety.

©er lettre SBfargenjwrfte mkfr.fräfetfitig,;
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unb |um Seltoertretö nafjm {$ jene Briefe mies

5er jur J£>anb. 3d) fanb 6a(b, baßtcfr gejlern

|uT fc&nell geurtyctlt f>atte. - «Kein €rftaunen

WflcM, aß td> auf bie ©teilen tarn, bie met*

nem SBirtft unb fernem greunbe bie 2fu$fidjt

in bie Sufunft geöffnet Ratten, unb oljne lan»

geö ©efinnen ergriff idf> Jeber unb «Papier,

frof) ber gematteten Jrctyeit, mir 2K>fd)ttft bie»

fer ttmnbenjollen Briefe nehmen j« bürfen.

Sie Ülotfjiüenbtgfeit meine Steife 6alb fortju*

fe^en, &efd>rdnftc mid> (nbeffen auf 2fu$|iige

unb eine 2(uöroaf)l beffen, wa$ auf meinen

3wecf bie nftdjfte unb unmittel&arfte 93ejie$ung

J)atte.

i.

JUara an $rau von SimeuU.

©eine 55efor<mtfTe um micf) ftnb ungcgtön*

bet, meine gute SRutter. §rau von©rtffac

Wirb bir baffelöe gefdjrteben Ija&en, a&er, tüte

H mir einbilbe, in anbrer SÄücPftc^t, als bu

es gern f)8rft Su weißt, fie ahntet nur in
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ber grogen SBeft, unb nfgt« fgeint % tabel»

$aft, ober nur bebentltg, al« wa« vor bem

J&ofe nidS)t befielen tann. @ie mag in iftrer

2rt aug Siegt &aben* 2>te Äbnigin fgÄfct

ffc fe&r unb $at mit einigemal gtfagt, ig fbnnte

in feinen Mm J&duben ftyn. «fcalte bu big

aber nur an ba«, wa« ig bfr felbft über mig

(treibe, ^o gut ig ber grau von ©riffat

bin, fo fann ig bog mit ifct nigt fo von

J&esjen weg plaubern, <il« mit bir, meine SRut»

ter* 3g n>eiß, bu göftnep mit jeben ©enuft

ju ben meine Sugenb unb meine $8er&ältniffe

beeegtfgen, barum bin ig.ingjHiger, baß ig

bir etwa« verfgweige, al« baß ig bit |u viel

cntbecfe- Sag ober bie ©riffac von meiner

Offen&erjigteit nigt« merfen, fie lagt fonft

über mig unb fragt mig au«, benn bu glaubfl

nigt, wa« (ie vor eine «u$e grau i(l.

2>aß bie Äönigtn mir fe&r gewogen ift,

$aft bu fgon oft geirrt. Siatöriig bemfrfen

ba«; aug" anbre unb jeignen mig au«» 2(n?

fang«, »ie mir ba« bunte J&ofleben nog ne*

war, fam e« mir gar brofligv
vor, wenn bie

großen J&ewpen, bie ig mtt immer wie bie
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Silber, auf unfrem ©cftloffe mit wichtigen Sföte»

neu geb*4)t tptte, jtcf) um mic^ Heiner (Sing

brdngten unb mir Ärtigtetten fagten. 3*|t

ßnbe id> mtd) fd>on 6effet brein, unb bie

SBrtffac i|t mit mir |tifrtebett.
.

i

3Xe Königin Idgt mic audj 3uttitt ju

tyren ^rtpatjtrfein, wo ©ele^rte nnb &Anßfer

fUfe bei tftr tyrfammeln. ©ie finbet n<hnltd>

fe&r viel <8ifd>m*cf an SJiffenfcfraften unb l)at

fogat einen ©ternbeuter in t&eem ®tenfh €c

fcigt.Stoser unb i(l ein glorenttner von ©«*

Ju«. SRir tonnt' et nicfct ben 2(ugen&ütf

gtfaflfli* SBeil Aber bie Äbnigtn »tel auf

ifaMbr fag^Wrt ei |um guten $on fid) von

t&m «Me 97«üt)itdt ffeOett ju (äffen. 3Ran4foe

fagen gar, er fei ein 3«iu&erer, unb er Wfr

ficf> joföe Vermutungen gefallen ,. o^ne ji*

»Jberftrec&en. 3d> glaube aber nt$t* tawon,

bentt et ift ber etteiße Sföenfä von ber SBelt,

unb ließ ftd) wol nod) flimmere ©Inge na4j»

fageti;, nur, um für etwa* .ungem6$n(i<fte*<)tr

gelten. Cr wollte mir au* bir SftativittU fbtU

im, unb t»e« id) tftm auf feine wunberltc&eu

fragen nic^t antworten wollte, warb er bife,

III. fc. 12
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unb wollte mit tueig magert, er ffl> ort mei<

Wt&titn, ba$ i<t> ein paar SalMunberte (eben

würbe- ©a fle&ft bu gletcb, tag ** m(t fei»

nee Äunft nur $4nbelci Ifh Cr warb audj

tfic&ttg au*ge(ad>t. t

Snbeffen gab tiefer trodigr SJorfatt Setam

laflFung ju ten fatalen Werfen auf mt<& , bie

icfc afcet nur fatal nenne, Weil fte bir, mein

gute* 3Riittercfren, ©efotgntffe getnaebt $öben,

3>u mußt tnbeffen Petenten, tag ^ier am <£ofe

tue* ffierfe ma$t, uttt ade* beuerfeJt wirb.

Gage idj tir nun jum UeSerßuß, tag tie bei*

ten «errufenen ©enet* nicf>t etwa vtm ein

paar galanten Stittern Gerriten, tie fid> beine

Älara jur ©ame t&re* J£er|en* auterfeßn

$aben, fontern »on ten beräumten SMcfttern

9tonfa.rb unt.$ot*Ue, tie ten ©tetnteu»

Ux mit auslasen Ralfen, fo gbnnfl tu mir

wof ten (leinen $riumf Wer tie antern «goff

frftufeinl, bie um ein ©omtson tiefen >£id>*

twube* poetif$en ©irtengefiirn* gern i$ren

fofteu äug jagten. 3* &«&e fte «6er um*

fonft.

95ef «£ofe unb in ben $ri\>at|irfetti ter
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£»nigln ftnb, wie bu (etd)t benfcn «annft,

nidjt (auter ©amen, unb eften fo wenig lautet

alte märrifc&e Ferren- 3Kan fprie&t, föer|t

unb tänbeit mit einanber, unb beine Älaea

ift nttftt bit lefcte unter btn frören unb mun»

lern $r4ulein*. 3f6er eine J§er|en4angelegetii

$eit, tote ffo ** nennen, &a&' id> toa&r&aftig

nid>t S5u fc&reibft mir barflfter fo ftrtmttUt,

att bro&ete mir bie grißte ©efa$r- 2ftte J?of>

friulefn* f>afren tyre Anbeter, unb man toitt

t* mir gar nicf>t gfauäen, ba$ id) (einen, wie

man f)Ut fagt, &eimltd> öegflnftigc. 2tter i$

gefiele bir, e* maefct mir peinliche 2angemeile,

»enn ic& $u Seiten bie Unterhaltungen folget

©egünfiigten mit i&ren ©amen an$8re. J3fl

benn barin ttma$ fo Xn)ie$enbe*•, ba$ bu mf$

fo ernftyaft vor folgen Sfcrfonbungen roarnfi?

@ei t>erflc&ert, ic& bin fo aufmerffam auf

mein *£<*!/ **ß mit nfcftt ba* geringfie barin

entgegen fann, unb von Ädern, ma* in feinem

geheimjten Äabinet j?<& ereignet/ er^ditfl bu auf

bet ©teile treuen S3ert<&t.
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2.

Stl&ta an tiefel& e.

34 werbe bet ©riffac rccfct gram, ©ie

bringt mtd) am Snbe no$ um bei« Sertrauem

Stt>ei Äavalter* foOen um micb£ati)en gebro»

$en ^oöen i 34 mbcbte baräber fachen , wenn

mir nid)t fo tveinerücfc um* J&erj mir, weil

bu f*on »ieber um mtdj beforgt fet;n wirf?»

£*r' atfo gefättinb bie (Acfterftcfte &ef<ty4te

Dom Anfang 6i* jum €nbe: i

©ei ber £6n ig in f)att
y t* ba* ÖWfirf mit

ber ®emaf)Un be* 2) aap & in*, ber jungen

Jtbnigin SJfcaria begannt ju werben. 3Ba*

ber Stuf von t&rer @48iiJ)eit unb 2ie6en*»ür»

bigfeit fagt, gibt btr (einen ©chatten von i&rem

ttirftteben ©übe* Sieben i&r befielt fein anbrer

Stety, unb gleid>mo( ftnb bie grauen faß eben

fo verliebt in fie, all bie 3R4nner. 2Be« i$

faß von gfeiebem 2fiter unb von fcemfelben $em*

perament mit if)t bin, fo (jat fle mieb gern um

ftcb unb tvtr jinb |iemlid> vertraut mit einanber,

3&r ®cmaf}l, ber Qaup^in, iiebt (le mit
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einer ©tat, bie ifjn fel6fl *er|el)rt, «Dein et f)at

fo viel ©djwic&e gegen feine SDhitter, unb biefe

§<£lt ifyn in fo ftrenger 2(b&ängigfeit von fid>,

bagSRaria aüe$etn&eit il>re* (Seifte* nött)tg

$at, um ein erträgliche* SJer^iUnig gegen bie

ÄSnigin, bie gern aliein $errföen m5c&te,

ju Behaupten.

2>u foflteft fte fcJren, wenn fte |ut Saute

a(te fc&ottifc&e ©adoben fingt ! Suweifen wM)lt

fte baju einen nationalen fe&otttfc&en Xn|ug unb

ber Äontrafl biefer raupen norbifd^en $ra$t

mit ber &au6erglet*en fiieSUc^fcit ifyre* ©eftdj»

M, erl)6&t nur, wenn bieg m6g(t$ tfl, tyre

@d)önfjdt. ©ew5l>nlt4> «eibet (te ficf) &ei mir

um, benn fte Beträgt ficf) mit einer lieben*»

»ftrbigen Unbefangenheit, unb nennt mfd> oft

if)re Meine @(&wefier, wenn fte midj |ür ©e&ottin

§erau*gepufct f>at, unb bann gefcen wir jufam*

mm ju ber £5nigin*

Unter ben J&erren, weiche biefer ©4>6n$eit

t&ren SJetftanb geopfert fabtn, ifl mt<& ein

gewiflfer £&afielarb. ©eine ©efantiten &a&en

iljm weiß gemacht, er gleite feinem 2ff>nf)etrn,

bem berühmten SRitttr ^ayarb. ©atauf ifl
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er f* einge6Hbet, b«f et ft<& für unwiberjie^

lief) tyMt, unb f!c& tn ben äopf gefegt fyat,

bie ©aup&tne SKaria ju erobern« €r bringt

ftdj bei allen Gelegenheiten an fte, bringt if)t

fßttft, bie er fld> ton Stenfarb machen

tößt, unb ergebt feine ©bttin barin bi* aber

bie ©terne. ©ie Königin Sßaria/ bie gegen

jebermatin leutfeitg ifl, fprid>t bann wol mit

tym, unb täßt fi<& feine poetifd>ett J^ulbigutv

gen gefallen, i<fy weiß aber reebt gut/ baß fte

il)n niebt leiben fann, benn fte ge&t i&m au*

bem SBege, fo oft fte ifyn von weitem merft,

unb nennt il)n nur H>ren UeberWfiigen*

©eit einiger 3eit fachte nun biefer alberne

SJienfd) meine ©efanntfdjaft, unb mutete mir

an, für i$n bei meiner tbniglieben greunbin

ju fprec&en. 3* wieß tyn, wie bu benfen

tannfi, bamit runb ab, aber einmal trieb er

e* fo weit/ ba$ er, unter bem Sorwanbe ml<$

ju fpreeben, flcf> in meinem Äabinet verftetfte,

a(* leb fbetf bec föbnen ÜRaria einen @c$er|

bei ber £8 n lg in ausübten &alf.

SBlr (amen beibe lacfyenb |utflcf , unb leg*

ten unfre SBertleibungen ab., al*. Cfraftelarb
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Öie !8evt*egen$elt flaue, $ert>or|utreten unb ber

jungen Äbnigin \>on ©cfrottlanb fugfAUig

feine Siebe j» gefte&n- ©te wW i&h mit

4ufier|ter ©trenge jurficf unb befa&f iflm, äugen*

blitfll* fid> ju entfernen* Co erfc&rocfen t<&

felbft mar, fo fonnt' id^fie bod> taum von mei*

ner Unfc&ulb an biefem »orfalf Äberjeugen,

benn fie blieb baUi, id) f)abc £(>aftelarb ju

biefem freien ©c&ritt Hiebt ÄÄbinet erlaubt.

©ie ©ac&e war htbeffen nlcflt verfliegen

geblieben, unb e&ajtelarb, ber bie Ab(en

folgen feinet Sert&egenfyeft forstete, fcatte ble

3iiebrigte$t vorjugeben, fein 95efu<& f)aU mit

gegolten, ©er Äbnig gab Am ein «eine*

furnier a(* Vorbereitung be* grogen, jur 2Jer*

m4&tung*feier ber gWnjeflin € Ufa betfl, unb

al* id) mit ber £ 8 n i g i n erfdtfen , nahmen

bie ©eitenbtitfe unb ba* ©e|ifc$ef (ein ©tbe.

3* backte vor ©«aatn }u vergefln. 2fm©*fuß

be* furnier«, a(* ber Äbnig ft<& fc&on mit

einem Sfleif be* £ofe* entfernt f)ttte, btingte

(I* Cflafielarb, mit bem ©<&efn ber 93er«

traulidjteft, an mid>, aber id) teerte iflm vor

allen Seuten mit 2?erac#ung ben SWcfen. €r
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(Anette mit ber foberen Serfegettfteit, uitb ftofc

ferte etma* von früherer ©unft, morauf fd) tyn

laut einen Mgnee fcfoatt unb fortging. Sc

ft&rie mir mit erzwungener £ifce in geffenbem

Jon na<& : $r4u(efn, bad forbert ©enugtfyuung

!

unbibgleicfc trat ber junge 65raf SBongomerp

tu mir, unb bat/ ifym tiefe ©enugt^uung ju

fibertoflefl*

34) tonnte wr Berget fein SBort fprecben,

unb 9SRo n g om e ? t> na&m mein ®$n>eigen für

3»f«ge* Sinen SMtt jum ©efaluß, £&afte»

laeb, rief er, unb fprang in bjen ©atte!.

6 f) a fi e ( a r b mußte rool ein ®leie&e* t&un,

wollte er nidjt befd)impft »erben. 2f6er bie

Äinigin &at Marina rief bem ©rafeftju:

SJlongomety, bat furnier tft au«. $At

&eut ifi e* ju fpit eine ganje ju brechen! <Det

er^i^te SSRongomerp erwtberte fogteieft : €».

SjRajeftdt &at reeftt, biefer ni<$t*n>Arbige 2Jer*

Hummer terbient (eine ritterliche 8an|e. Samit

fließ et in vollem Kennen mit feiner 2anje auf

ben ©oben, ba# jte Witterte, unb mit bem

$nbe be* ©djafa* fiteß er ben £&aftelatb

fo m&AttS auf biß S&»ft, baß et feefrä ©dritte
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mit au* bim ©attel flog* 3flle Stauet

apptaubirten ; bie £ 6 n f g i n tagte mir feit

©tirit, utfb ble fd^ötte SDiaria umarmte mldj

unb bat mir ben frflnfenben SBerbacbt fo räl)*

renb ab, f baß id) meinen mußte* ©a$ 3ifd>ete

I)atte nun auf einmal ein €nbe, uno Cfcafte»

larb mad)te eine Steife um bem ©eWdjter ju

etttget)en.

hierbei »fr|t bu nf<$t* ju tabein ffoben,

meine gute Butter, aber nun vernimm ein

töetenntniß, mobef ei mir nid)t fo rufyig unb

fityl um ba$.£er| bleibt SBie fand
9

icf) e*

nur m, baß ict) bir ade* entbeefe? 3$ wetß

felbfl nid)t, ma* id> bir ge|fe&n foff , unb bod)

fityr ie&, baß id) bir viel, viel )u fagen l)abe.

:

$>tefer SKongomerp, ber fo tapfer meine

€l)re gegen bert fdjte^ten £& oft* larb ver*

fod)t — SOJutter, »al)ri>aftfg id> glaube, baß

i# il)n liebe, ober, bamtt ic& bir fein fatftye*

»ort fdjrei&e; id> bin nldjts, a(* 8«ebe ju

ü)ta. ©ei mit nld)t bbfe barum , liebe «Kut*

ter! 3(4, ict) bin fd frol), baß e* au*
N

ber

feber ifo nun tann iü> bir alle* ft&reiben.

Ober weißt bu? t* fäett von *er
f

©riffac?'

dbyGoogle



Ig6 i

0/ glaub' tfjr nfcftt! i&r gilt jebe tfe&e nur

afc ©alanterie ober SWigue, wenn e* f)od>

fommt, al* «£erjen$6elufttgung^ ©o ijt e*

mit meiner Siebe nfdyt; unb gjewig SERnngoi

roerp empftnbet baräber gan) mie ie&. f , .

3^ moüte bie gern ersten, wie mir na#

upb nad> befannt mürben, aber i<& »flrbe nicfct

fertig. , €$ finb faum acbt Sage, baß i* i&n

|uer^fa|j, boeft wel<& ein 9teicfo&um in tiefen

wenigen klagen ! SKttfter, wenn bie Siebe einem

jungen S&dbcfren fo gef4jjrllc& ifl, wie nnfer

alter 2fbbee immer fagte, fo bin i$ unglöcffaf)!

316er/ nfrbt wa&r, er f)at e* nic&t aerftanben?

SjSir fa&en un* }um erffenmal in einem

9>rit>atjirM bei ber Äbnigin, mo Lobelie

eine neue SragWJe vorlag Sßongomerp

Um jutoor feiten an ben .Qof, menjgfien* bei

ber Königin fratte kb i&n no«& niemals ange*

troffen. O SRutter, tbnnteft bu i(jn nur ein*

mal fefjn ! Cr ifl ber ©o$n bei Berühmten

Stttter* <Delorge, ber bei einem $&tergefet(t

ben #anbfdju& einer Same jwtfdjen einem

£6wen unb einem $iger aufhob, unb fdftjt

bu meinen üRongom er i), bu jmeifrftefl; tiiQt,
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baf et feinem Batet e* gteidj tfiue, ober |u*ot.

übet babei ifi et fr fanft unb ffl^U fo jatt,

tag Ü)n bie tarnen eben fo gern In galanten

Angelegenheiten alt Stiftet anertennen, wie bie

SRinuet in €$tenfa$en. ÜRit einem SBott:

toa* bie ©djottenfbnigin SDiatia unter ben

grauen ijt, bat ifl fDtongometp unter ben

Scannern.

2Bit tarnen 6a(b in ein inteteffante* &t*

fprd* bei ©efegen&eit t>on 3 o b e U e'* Stauet«

fpiei; icf) ^abe gewiß ni$t viel ätuge* gefagt,

aber e* (am mit vor, a(* fprdc^ et teefct gern

mit mit, benn et fanb immet einen neuen

an}ief>enben ©egenffanb bet ttntet&altung, fo

baß mir nid)t fettig würben mit J&tn * unb «$etf

teben. 2)ie ©rtffac, bie immet i^te eignen

©emetfungen ma<$t, Rauptet, et fei inr©e*

fpt4c& mit mit etwas »erlegen getoefen, unb

(fließt batau* weiter, et fei in mid) vetüebt»

3$ $abe nichts von 33et(egen$eit an i&m be*

raerft, aber baß et mit gut ifl, metfte icf)

balb.

St fommt flu* feitbem: regelmäßig jut

Äbnigin, unb »etß e* immet fo eta|uti<&ttn,
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baß wir ungeffört jufammen fpreebflt ttnnen,

wa* icf) tbm freiltcb ntd>t fcbwer macbe, Sooft

Siebe baben wie gewiß nod) nid)t jufammen

gefprodjen, aber, Üfcuttee, wenn wir und nttbt

au* innerer ©eele unb mit voller ©tot ite*

Jen, fo weiß id> niefrt »a* Siebe ift, unb mag

e* aueb nie wiflfett!

SSBtc fprecfcen febr oft von bfr, unb er

ertunbigt fieb nacbTfflem, a(* ob er bieb ndcb*

ften$ befud>en modte. (Er fragte mid), ob t$

t* ifyn geftetten würbe? unb aß t<b mtdj

baräber freute/ faßte er mir fo lebijaft bie

J&anb, baß icb erfebrat unb bie Äbnigin

aufmertfam würbe« & war boeb natürlich,

ta^ icb bir feine ®efanntfebaft wönfebte.

3<b b^Bc bir viel vorgcfdnvafct. G5ib mir

nun balb einen mätteriieben 9tat$. 3* brenne

vor $egterbe auf beine ©riefe , unb wenn einer

fomtnt, fftr<bt* i<b mi<b *&n {u bffnen , weit

i<b beute, bu mfcbtefi Unjufrieben&eit mir mir

Steigen; unb betrftbtered fenn' i<t) niebt* für

mid>, befonber* jefct, wenn bu meine Siebe ju

SÄongonurp tabeltefr
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Stlax* an biefe(6e.

SBie frol) bin i<&,. meine SJiutter, t#i#

Dir in meinem legten ©riefe mein ganje* J&erj

aufgefc$loffen (jobe ! 2>u wirft nun ru&ig tafle«

anböten, ma* bir Aber meine Ser^AtatifTt am

«£of unb Aber bie (gefaßten ber Serfäßrimg,

in melden id) f*»eben feü, gefagt wirb. 3Ba*

nur bteßeute bauen ßaben, jeben meiner ©dritte

ju bieobaebten unb &u beulen! QReinetmegen

brauchte ft<& niemanb um miefc &u betftmmern,

at* SBongometty unb ndc^fl biefem bie Ue*

(enlmftrbige Sftar ia ton ©eftotilanb, SHefc

iß gewig meine beffr geeunbin. 38it ii>r fnnn

i$ fo offen wie mit bir von SRenflötnerp

fpredjen. ©ie bifligt meine Siebe &u i^m unb

vertriebt mhr ad' tyren €inftof$ für, uttfer) fünf*

ti$t*&t&d.

3i3ie foli id> mir a6er ba* erKjiren, bag

bie &ön ig in von meiner Siebe ju o^nben unb

fte ju mißbilligen f^eint ? Sie &at mi* fAon

einigemal gefragt , ob id) jemaU geltebr f>aOe,
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jebem &eimlid>e&©m>er{Mnbniß. ©te©aup&ine

Sttaria ^dJt tiefe SSarnungen fär $ltmättee*

listett. Sie Ä ö n * 9 i n , meint fie , tomme in

We "Sa^re, wo man $ew moralifitt, um mit

gefreit ju stönjen, wenn tie Se&fcafWafeit

unb ber ©<&er§ ungeteilt werben / ai&er, ßt

fd^eitit e* mir ju leid)t ju nehmen, benn bfc

Abnigin fpracb unvertennbar mit einem an»

berri al* aflgemeinem moralifc&en 3ntereffe. Sit

35rf ffac, bie babet ftanb, (igelte wic&ttg, unb

meinte, bie Königin fc^eine mitmir befonbre

3f&ftc&ten ju &aben* 2Ba« e* inbeffen fei, i$

bin auf meiner Jput, SÄiwgomery meint

au<&, wir»muffen »orfbfttig fepn, er tetmt bat

4&of, unb will, baß wie unfre SSerbinbung in

aßer ©ttfle DOÜjieljen,; unb: bann l>m J&of mit

ber 3fcfatmtmad)ung äfrerraföen»

Ueb*r$aupt fft|l' fce& "je&t eine (efonbre

2fengfHfc&teit, wenn id) um bie £5 n ig in bin,

Su wirft fagen, i<& fällte bie Cntbetfuug mei*

ner Siebe, aber ba* ijt e« nft&t allein* €* tft

fieber nod) etwa« anbre*, watf mid) fo in i&rer

BMtye benommen maefct, nur tag id) mir ntc&t
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befWmmt ba*on Stafttofcftaft ^rten fann. ©te

fdjetnt mandjen Snmnkt jw tyaben, baö feilte

tnid> aber mef)r an fie §i*(>n, b?nri, ob i<fy

gleiefc liebet (a$e ä(* weine, fo jdbr *# fcod>

gern ben fttylic&ften Sag batum, wenn id) ttntn

Ungtöcftte&en triften fönnte, unb befonbet* eint

fo gtoße ÄSnigim ©ie fc&etnt mit bettt

£ 6 n i $ etwa« gefpdftnt , bie 95 1 1 ffa c meint

wegra btf <$et)bgin tionSafenttnoi*» ©elfte

aber bir Aftnigitt eifetfftd»t<9 ftyn? «Ran

fpbttelt 'ja $ei £ofc «»gemein übet bie €lfet*

ffte&teleiew bet bleute. CtHdte mit ba*, SBtotr

ter, i* ftnbe ihid> in triefe SBibetf|>ta^e nieftr.

Bleaüd^ aiH^> aU'-'Mt Äbirigin etwa« in

Äffeft wat,$6tte ic^ , bdg fie )u i&tet vertrau»

teflen 3>a«ie , bet ©ttffln Ufej fagte: unb hat

tf)ut et mir, of)ne bk et nid?t auf tiefettt

%9rette füft! Berftefti 'btr bat? Set äfcnig

war ja butefc bie ®eburt für ben $&ton *?*

fUmmt, benn fein Mietet Grübet ftarb nb<$

vot Äinig Sranj. SBfe fann J&einti^

«Ifo feinet ©emafjlin bie ärone bänfen? 34
begreife n($tt bavon.

• 3tlUi i(l jefct f)iet in Bewegung wegen bet
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<5>oppel^od)jc<t ta btfttniglichen gamiUe. 2)er

#fn ig wttt aOe g>racfct aufbieten um $te M*
<$jn|?$ibcr ju matten, al* tfe fomatt-ftii «&of«

S*f#n »orben flnb. £* trifft |1c& \t%t p%

^ et ju ber £5 n>ö in fommt, bie fefct »iet

C|$nbungl$ftifi &at /: Mp?i&«r* wo e* bftttwf

antommt ©Janj u$b 9>ra#t ^mit ^eftli^Wl

t$]fc, :$l*ftan$ ju verfingen» Öiei<frwel fra&t

mtÄ^eMtAMfcffft fttt^it nod> um
r
meine»

9Nk v34| |W^*rfrv<t»^ f*M«em> «fc*

Die ÄSjHgin feftft munterte mitfr auf uttö

tfff.tei? Ä6nifl, $re «ekie Sgonne^ : jwi« fie

mt* nennt > xtma* jii fdfwforijtpem S>n jW>(*

alfo, bog fte gemiß nic&t fo fe&r eifcrffic&ttfl ifo

un& baß \>it 95riffac?Unwd>t &at —
<Dte 2lnf*alten ju biefen gefien »ftftfii miefr

me&r freuen, wenn nid>t eine ber J£«uw>erf**

nennen mit gefoodjenero £erjen ent^e^enf^.

3J* #*trft etw&en, baß i$ bie g>?injfffln £it*

fabetf) meine, ber ftatt betf lte6en$n>frr#g«n

Snfoftten, ber alte finftre Sirann fPHMlftr

g# jumÖemaW aufbringt* 3>er £6n»9 $4tfc

e* nU&t juge&en foüen! SMe g>rin*eff»tt

Ucbte ben Infanten mit ber glitycnbjtai e^toir*

mrr;ei.

dbyGoogle



19»

merei. @le (ag ju ben fußen tyrel $atert

unb befc&wor i&n, fle nicf>t bem alten Ungeheuer

}u opfern. Sie 2)aup&ine SRaria bot mit

i$r. Umfonft! (Der Äbntg antwortete mit

einer, be* Mnftigcn lEibama wflrbigen #dr(e:

^ttnjefjlnnen gehören bem ©taat ! SDJutter,

ba er^ob ji<& bie 9>r in Jeff in, blaß wie eine

Sobte: Äbnig, fagte fle langfam, wie eint

9>rofetin, ber Sag birfer 25erbtnbung ifi ein

$rauertag für Siele, unb mit ber legten ©ilbc

fanf fte o&nmdcbtig ju ©oben* 2>er Äönig

war erfcfcftttert; aber in hm 3*rfireuungeti

ewiger fefle vergaß er balb bie bebentettbeit

SBorte ber 9> r i n j e ff i n , bie miefr no<b immer,

wie Orafelftimtnen umbauen. 3* fürchte, <£iU

fab*t£ wifl jenen furchtbaren Sag nicf>t aber*

leben. Sie ge$t um&er, wie eine $r4ttmenbt,

(priest feiten ein SBort, unb i&r Kummer *er*

eiteit aüe 2Jerfu*e fte aufju^eitern. 31*, SttuN

ter, ba* geben ber ©roßen i(l wo( nur in ber

^erne fo gtfnjenb, t$ mäcbte mit (einem von

ifjnen tauften, ©in t$ nur erjt SBongorae»

rp'$ ©emaftUn, bann eilen wir, fo fcbneO wir

e* vermögen, au* biefen Umgebungen, unb fliei

in. ». 13
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f)eq }u bir, in bie 3Bo$nung be* ruhigen feeunbi

4*

Stau von ©riffac an Stau von

Siineuif.

©u veWirrft mit unfre Älara mit beinm

ttunber(i$en fcebentticbteiten* O^nt^in f)a(t

bu ba* 9R4b*en mit einet Xutfiattung von

moraüffyen g>rovinjtali*men an ben J&of ge*

föicft, bag fie fo $abf<* fepn mag, att fie

eben ift, um nid)t au*geto** ju werben. TOan

muß tviffen,-tva* man tvtfl, meine ©Ute!' ©ott

ba* Ärob am J&ofe ©Iftcf ma^en, fe mug t*

nijcftt bem Äofter €l>re machen foüen. (Deine

jtveite Softer, SfafteUe, fatögt mir weit

beffer ein. 3* $abe ße no$ nid)t bei «£ofe

vorgefaßt, bamit fie juoor in guter ©efeöfd>aft

ftd) betragen lernt, ©ie wirb einmal un* aüt

verbunfein, ©er alte Cennetabie mac^t

ber kleinen fc&on ben «$of, unb $tta| € o n b t'
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$it fein ficfiet 2eben*ja$r barum, wenn et ff>ret

unreifen Ätnbfreit ein« julegen tftnnte. 3(6er

an Älara, bitf i$ Mcf> , fc^reib ein verfMtp

bige* SBert. 2>o« ©IW liegt §u ifjren gfljjen,

fte baef nur bie J?anb bana<b autffirecfen, um

ti ju ergreifen , aber ba* einfältige Äinb »irb

taubem unb ©ebenttic&feiten &aben, hit Xfle*

Sie JiJnigin unb bie g>oitier$>S8ai

(entinoi* ftnb me&r attJemaM gefpannf.

3ene mbcfcte gern ftcrrfcben, aber biefe Mit ben

Äönig bur<& bie alte @ewo$nf)eit von tyt

abgingen; nod> fo fejt, baß jene immer nur

a(* |t»eite <£errf<&erin gilt, Sine neue beliebte

aOein tann ber @a$e eine „ SBenbung geben

unb bie vertagte © i a n a verbringen. ©iefe*

©Ificf ifl unfrer ((einen Ä ( a r a beföieben. Set

Äbnig &at tf* gefe^n, er ifl entyünbet, ent*

|ücft, verliebt, bejaubert, aber bie Heine 9Mr*

rin t&ut, aß wrftünb fte bie, ädern Jebenbigen

unverfe^lbare @pra<fce ber Siebe nicfot. ©le

mithin, 3J?ama<$en, unb lie« bem albernen

Zbd)Utdpn tfl*tig ben $ejtt. @ie $at ben

AAntg in i&rer £anb; fte verbinbet fid;, wenn
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fle bie ©efMfgfeit f>at, tyr ©töcf anjune^mco,

bie Stbniq in. #at man jemal* unter fo

gtänjenoen und *ortf)eilf)aften SBerfydltniffen eint

töntgttcfce ©eliebte if)re Jauf&a&n eröffnen fe&n ?

3* fyabe if>r wrgeftellt, daß beiner ©6f>ne

und beiner ganjen $atmlie 2Botyl von tyrem

fluaen ©enel>men in btefer ©acfce abginge , ba

t)at bit fllätvin gemeint unb mid) gebeten, fle

gegen bie Siebe be* St 6 n i 9 e * fett fdjftfcen. 3$
$«be meine ©erebfamfeit gegen fle erfdjöpft,

*erfu$e bu nun, toai bu wrmagß, unb f$ret6?

H nirmanb, ate bir feibfi unb beiner vertrat*

ten Sr^ung ju, wenn tiefe gldnjenbe @efe»

genMt, beine fjamilte auf einmal )u bet ange»

ff^enfien im Stetere }u maeften, verloren ge&n

5.

Älara <^n biefelBe,

3Rutter, Butter, in tt>eld>e £4nb* Wn id>

geratben! $ie fcriffac ift falfd>, fte ift

gefährlich, unb id> fliege fte von jefct m, wie

die gtftigfle ©<&iange. ©te t)at mir Anträge
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jemac&t, baß ld> vor @<bam ju «etfte^tt badjte,

SBatf &ab' t<b begangen/ baß bfefe grau ei

tragen barf, in fol* einem Sojie mit mir &tt

fprecben? 2>em Äbnig — ntin, nein, i<b

fann e* nicbt fc&reiben! SBa* bu btcft freuen

toütbtft, nur aufyufpreäen, ba* wollte fie bebte

Älara überreben. ©ie ftbalt mt<b eine 914»

ein, af* i(b fte bat, vielmehr mieb ju f<bä|en,

a(* mein fflerberben feftfi ju befördern; (ie

$atte fo^nr bie <DreifHg!eit mit ju fagen, (ie

»ertrete beine ©teile, unb bu felbfl »firfreji

mieb erinnern, roa* id) meiner gamtlic fE&ufr

big fei«

O Sfcutter, niematt &äb
f

i<f> mi<& fo *rt'

(äffen unb einfam geffl^t, aW an biefem Xbenbl

SBem foOte i<b roieb vertrauen! SRongomtry

biefe* ©efprdcb entbetfen? Unmbglfcfc! Sie

ttnnte ig einem SRanne, unb rodr e* mein

SBater, jene a6fc&euHc&en ©orte wieber^oien!

Unb rote fofl icb e* m^en beräbnigtn vor

bie 2fugen )u treten? 3* f)abe SRongomerp
gebeten unfre SBerbinbung &u befcbleunigen, unter

feinem ©«ufce roerb' i* fieber
{
ftpm «Er war

entjflcft aber meine ©itte. $a* f8ermd$ta"S''
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feft ber Reiben $rin|eff!nnen fett aud) unfer

$<fi fepn. ©n ©ei(Ht<&er tvtrb un* in aller

©tifle in gontainebleau fopultren. Unfr

bann fort, fort von tiefem Ort ber SerfA^t

rang ! fcete an bem bezeichneten Sage fflr beine

$töcflid)e Softer.

3>&rfte idfr ber SBaijrfagung eine« e$r*

mftrbigen greife« trauen, von bem i<& bir

näcbfien* me&r erjagen Witt, fo ftefyt mir

ba*.®töcf bevor , von meiner 33ermAnhing

an in beiner 9tol>e )u verweilen. SRongot

nun; f)at mir verfprocfcen juerft $u bir }u

reifen. SBieBei^t gefällt H>m bie anmutige

Öegenb, unb er »A&ft fte ju feinem SBo&nfifc.

CrfflOt mir ber Fimmel tiefen SBunfcfc, bann

giebt e* fein gtöcflic&ere* SSefen auf ber Seit

aW beine Äiara.
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6.

Äiara an biefel6e.

3* 6in nun 6eru$igt, meine SRuttcr. S>ie

Jtinigtn muß mit ber ©riffac ein QefpWUft

gehabt $abem Siefe fianb mit $o4rot$en

fangen unb kt auffaOenbee Serfegen^eit vor

i&r , a(* i<b eintrat (Die £ 6 n i g i n fatoß mit

einem fo entfebfebenen $one, a(« icb feiten von

ü>r geb&rt $abe, 5a« ©efprieb, unb trat bann

freunblicb }u mir unb tagte n\id). ®eitbem iß

bie »riffac fremb gegen mieft, unb id) (in

e« fe&e »o&l jufrieben.

3* ermahnte gegen bieft eine« ©reife«, ber

mir etwa« angenehme« gemeiffagt t)abt. €« iß

ber tiormalige fcif<bof ©aueic, ber an« Siebe

ju ben SBiffenWaften fe(n <&Utf)um niebergelegt

$at, »nb jefct unter bem einfachen 9}amen 9Rei*

ftcr £ufa« an ben «$of gefommen iß. ©er

9tuf erji^t SBunberbinge von feinen geheimen

JtenntnifTen unb feiner üßaebt A6er bie ©elfler.

3>ie ä&nigin (ieg i&n fogfticb bei (ic& ein«

ren unb unterhielt fi<& fange mit i^m. 2>er
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©ternbeutee Dtoger fcftlen eiferfBc&tig bariiber

|u werben, unö roinbbeuteite gegen bie ©efefo

fAaft )iem(i$ laut von feinen tiefen CinflAten

in bie »eiße unb fd)tt>ar$e SRagie, bfeÄönt»

gin aber t$at alt* f>öcte jie e* nid>t, unb bae

enbtafc ben SKrifier 8uf a* ber jungen äbnigto

SR acta bie SiattoMt )u (lefleru €r lehnte

e* mit einet $efd>eiben$eit ab, gegen u>e($e

ÖUger'* $ra(erei fe$r mibrig abflog. ©te*

fer eingebübete iÖ^cnfc^ moefote tonnen, ber alte

SRarni fdjeue fld^ vor feiner grbßern 2Bei$&eit

unb warb immer abermaliger. 2)a* Stottoi*

titfteHen, fagte er, fei nur ber Anfang ber

äunfi, er »ode ber ©aup&ine tyre ganje

gufunft in einem magifeben ©ptegei feigen,

ben er and) foglcid^ auf|ufieOen anfing»

28d$renb er feine ©aufelften machte / trat

fOteißcr gufa* $u ber ©aupftine, bie neben

mir \lanb. 3m (SefprAcfe ergriff er einmal,

»ie von ungefähr, it)re $anb, icf> fa$ aber,

M* er fdpnett ftineiubficfte, vieüeicfet um ff>re

Sinien }u beobachten, bod> äußerte er nteftti

batton. 3tn ©egentMi, faftt* er, man t&ue

ni$t wo&f \iä) bie^Sufunft burefc magtfcfteSRittef
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Mannt ja madjfen, unb et beliebige dugerft

andern eine foltbe gef&fttiiebe SBißbegierbe* «Ktr

fc&ien biefe Siebe eine bloße Xutfflueftt, tsnb t$

fragte tyn etwa* voreilig, warum et ftcb beun

bei folgen ©run&ftben mit tiefen SBiffenfcbaf»

ten abgebe? Cr warb ntebt im geringen vet*

fegen« Steine junge $reunbin, fagte et etnff,

aber feftt Hebceicfc, bit SBiflenfcbaft ifl groß

unb fceifig, abet tyte $nwenbung, |u ©eftie*

blQvrns bet SJieugietbe, entweiht bie SBiflenWaff,

unb ifl ben SRenftben geftyriiefc. 3>ie Sutunft

ift bureb $o$e 9Bef*$eit von bet ©egenwatt

getrennt- 2Bir fyaben eine gü&retin, bie unt

fiebet ju i$t leitet, bie 3eit. 3>iefe beleibigt

bet Sleugietige unb )ug(ei$ erjürnt et bie ©ei»

ftet bet Sufunft. Saturn etfefteinen fle {ornig,

reißen ben SRenfäen in if)tt ©ematt, unb {off

fen Ü>n nfefrt M, btt fte felbfl ©eiftet bet

Gegenwart geworben finb, unb bie Seit ifyre

langfamen ©dritte uoB&tacbt ffat. ©a« mad^t

** fe$t gefa^t!i<b bie ©eiftet fetnet Seit }U

rufen, unb rt geltet fhrenge JBorteteitung bajtt,

benn fle ftnb ttnetbiitWd), unb bet tob felbß

befreit ni$t au* tyret ©ewalt.
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3« &«tte gern no« einige Seit |ugeWtli,

«6er SKogee fcatte feinen Saubetfpiegel aufge*

fteüt unb (üb Me *6nigin 5)*aria ein, ff>re

Sufunft borin ja fe&n. Snbem fie fufr umwen*

bete, fagte SJMfter tulat: SEBtgt i&r au$

fefron, UReijler Stoger, wa* bie Äbnigin

fef)n wirb? Kein— antwortete jener flol» —
Rottet i&r mid) ffir einen Betrüger? ©Ä* nW>
erwiberte 8uf a*, ober fftr einen Unbefonnenen*

3fuf biefe* SBort wollte niemonb in ben Spiegel

fe&n, benn jeber forstete einen traurigen 2fa*

Wtcf* Sioger fftfttte tfd) baburefc fe^r. beleih

fcigt, unb »erlangte 2uta* fode felbf! in ben

©piegel fefcn. (Kern, erwiberte tiefer , bo$

jtwor ginn' i** eüd>, SReifler SKoger, tyr

bflrftet weniger 3<>tt *«»» behalten,

Snbem nun o8e auf ben ©pteget fa&en,

erilitften fte barin Stogern mitten unter

J&afc&ern, bie i&n gefangen fä&rten, unb ein

lautet ©eldc&ter erfGaüte. ©>' aber »oger

Seit &atte feinen Unwillen ju äußern, trat wirf»

U4 ein Steutenant be* £6nig* mit SBwftt

herein, ber unter vielen €ntf*ulbigi*ngen ben

95efe&l ju 9Uger* tBer&aftung ber Jtbntgt«
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töerreic&te , taub ben ©ternbeuter aSfü^rte , weil

er iauberifäer anföWge auf bat £e&cn bet

Äbnig* verbillig fei.

©te £ 6 n i g i n war in 4ugerfter ©eftürjung

a(t man ben 9t og er gefangen nahm, fle fAeint

fetyr für i^n eingenommen, aber ffteifier 2uf a*

gewann baburefr ni$t wenig an 2nfe$n. Cr

bebiente fi* M )urfitfge(affenen 3«u6erfpiegetf

no<& juc fcelufHgung ber ©cfeflfd>aft , aber

n(d>t$ tonnte i$n bewegen, ein eigentliche* magf*

fcM ©tücf }u jeigen. 3fud) lehnte et ben

Antrag ber £6 n ig in ab, bie iQn gern in

i&re ©ienjte genommen $4tte.

SDie Äbntgin blieb feit jenem Xtaib in

fbnberbarer ©pannung. ©te $at einigemal

fange geheime Unterrebungen mitSRongomtrp

gehabt, unb aud) tiefet f)at feine «geiterfeit

verloren. Cr Weint Aber etwa* }u brüten,

unb Aber einen €ntf$(uß mit fW> fe!6jl ni<$t

einig werben |u fönnem

borgen wirb J&erjog 3flba, ber ©telfoer*

tretet be* fpanff<&en©r4utigam*, erwartet. 3t&

wollte bie $efie wireri vorüber, unb meine

9}*rmA§(nng wir ntdfjt mit biefen $eier(t<$tetten
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wrtunben, vor wefc&en mir grauet 3mmer

ttmt&nen mt<& bie »orte ber <prtnfrefftn €IU

fabetf): Der $oq meiner 93er6inbung wirb ein

Srauertaa, fftr »tele, €tf i|t mir aU t6nne

nid)t* glütfltcbe* an bem Sage t>oll|oa,en wen

ben, ben ordnen unglücflieber «Übe trüben.

£(ara an biefetSe*

SRutter, wo foli i<& Sorte (jerne6meti,bit

bat furdjtftare ©Aaufpiel ju betreiben, b'a*

i$ gefeftn &abe! 3lo« ficAu^ett flcfr meine £aar«

empor, unb jebe« ®lieb jttteet mir vor Ängfl

unb fieberft&auer. 3* füreftte,, eine Stank

$eit wirft mi<& nteber, e&' i<& eine au*fft&rt

tiefte er}it)(ans «ottenbe, barum will i* tnr|

fepn- .

<Die ÄJnigin lieg tni* $tftttn 2T6enb

fpät ju ftd> rufen. 3<b fanb Je allein, ©ie

wollte mir etwa* entbeefen, ieft faft aber an

tyrer ÜRtene, baß e* fie einige Ufberwfcibmtff
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fofrete. €nblfd> tvenbete fte e* in ©<ber| unb

trotte mir, SflWfter 8uta* &afce i&r auf

tiefen 2(benb ein magifdK$ ©cfyaufpiel verfpro»

<&en, unb weil fte nicftt gern mit ihm allein

bleiben motte, fo m6d)te td> intern nebenhin»

mer mi<b aufhalten, roo icfc bur<& ben ß$or#

$ang, wenn <d) £u(t &4tte, bie €rf<beinnngen

mürbe beobachten ibnnen. 3* durfte e< t&r'

niebt «bfd>lagett nnb mar aud) felbft neugierig,

torg(etd)en <Dinge, von benen t(& immer viel

munberbare* geriet &atte, einmal mit an}ufeftit.

3n bem ©aal, ber bureb einen Sterling von

bem äabinet abgefonbert mar, worin mir unt

befanben, lieg ftd) jumeilen ein feltfame* ©etbn

$6r#n, nad> einiger Seit fällig eine ©locfe

fiebenmal am ©ie £6 n ig in fagte mir,

Sfteifler £uf a* operire in bem ©aal, unb bie

®locfenf<bl4ge feien bat %ti$tn, baß er fte

abrufe* ©ie verließ mtd> nun unb ging in

ben magifAen ©aal, icb aber blieb tyinter ben

2Jor&4ngen, mo i<& alle* bequem überfein

tonnte.

SReifler 2ufa£ bat bie Abntgln einige«

mal, fte mb$te von tyrem »erlangen ab^en.
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(Er fleBte i^r t>er # jie fbnnte vieHelc&t 5>inge

ju fefyn betommen, bie ben ®ei(t |u fel>r erfdfrüb

lern m6*ten. @te blieb aber unbeweglich auf

,tyrem»orfa&, unb jefct erfu&r ic& juerff, Dag

fie ba* ©c&tcffal be* 9W#e* unb fetner Äbnlgc

}it fefyn verlangt l)abe*

3ia« langem J&in * unb J&erreben *erfpra<$

i&r enblicfc UKeifter 2 u f a * fcefriebigung. Sic

nwle _ fagt' er — bie Steige ber jftnige

fe&n , wie fie nad) einanber ben $&ron bezeigen

Karben, au* jeige bie 3>auer tyrer €rfc&einuug

bie Unsere ober fdr|ere Seit il>re$ Stegimente*

an. 9Bürbe einer tffcenb vetfdjwinben, fo be*

beute i&m biefe« einen natürlichen $ob , fiel er

aber vom $f)ton fcerab, einen geflaltfamen.

hierauf fing SReijter Zutai feine 95ef*»6#

rungen an. €r rdufyrte, bag eine bk&te

StaucbwoWe ben ©aal erfällte, unb a(* biefe

ftd) nac& unb na* «erjog, fa& l<& im £tater*

grunbe ben fbntglic&en 3$ron mit ©appen unb

Ärone, aber blaß, rote ein fc&wactyer SBlberfc&eta

auf trübem ffiafftr. €in £8nig faß auf bem

©t&, aber faum fcatte i* in feiner ©eftait ben

£6nig£ einriß ettannt, ott er mit fürc&ter*
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Jit&em Öeprafftl farabfiet. SRicfc föauberte,

ober öie Äbnigin ertrug tiefen entfestigen

2(nbücf mit einer gaffung, bie mieft befrembete,

ob t<& g(ef$ tyren feflen €&arafter fenne.

95alb naefc biefem ©e(i<fct (am eine ©effaft

wie ber £> a u p f) i n. €c fefcte jtc& auf ben

$f)ron, verfäwanb aber fe&r balb, @og(eid|>

(am ein Äinb, wie ber ©Ratten be* 9>rtnjen

£ar(. €* flieg auf ben $&ron, faß tönget

al* bie vorige Crfäeinung unb verföwanb,

©n gehonter Sftngling beftieg nur bm

$hron. 3<fr glaubte in feinem ©ejlcfct bie

3Age be* jAngern g>rinjen J& einriß ju erfen*

nen. €r faß einige 3Ht, ba praffeite e«, roie

ein ©onnerfcbfog, unb bU Crfc^einung fiel ptöfc»

licf> vom $&ron.

©ie £6 n ig in beberfte ft<ft f>ier ba* 6k*

tfebt unb feftien $eftig bewegt» 3^t »infte

ber SBetfler, unb äße* wrftytoanb im Äugen»

blief* ®ir(i bu aber e« glauben, «Kutter, bie

£6nigin fyattt bei @c$recflt<ben no$ nicf)t

genug, jie brang in ben furchtbaren SRattn, er

foüe feine QJeföwbrungen erneuern, benn fle
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wolle bat fernere ©d)icffa( i$re* Steige« unb

feiner Äbnige fe&n.

Sßeifter 2u!a* ließ nun um neuem ben

$£ron erföeinen» €in junger, feiner Sföann,

aud) mit einer .frone auf bem Raupte, qing

mit raffen ©djrltten auf ben $ftron ju, bo$

ftanb er einige Seit auf bm ©tufen, el)' er (i<fr

fefcte* SDie £ 6 n t g i n fcf>ien ben jungen £ e i n*

tic^ t>on 8iat>arra in i&m |u erfennen, bm

f?e, feiner SRutter wegen, bitter &aßt, benn fle

rief Ijefttg: Sa«, ber Meine Searn auf mei*

nem£f>rone? 9Rei|frr 2ufa* eilte fogleidj auf

fle $u, unb bat fle, um it)veö 2eben* willen, fei*

nen Saut )u fprec&en* Sr febien aueft viel

fOiitye ju (jaben, al* er bie ©efebwirung fort*

fefeen wollte ; benn bie ganje gauäererfebeinung

{itterte in einanber, wie ein 93ilb im SBafFer,

wenn ber ©türm ^inein wel)t. Cnblfch aber,

alö er bureb viele unb ftarfe ©efcfcwbrung alle*

wieber ftergeffcflt fcatte, fal) id) ben Äbnig

frtf)ticfr auf bem ^frrone flgen, unb ertannte

aud) bie 2fef)nled)£dt mit bem <prinjen von

31 a t> a r r a. €r faß aber ni$t fe&r lange , ba

flftrjte
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fiflqte md) er mit einem gewaltigen Honnef*

fölag vom $f)rone.

3iun fliegen noefc brei ÄSnige na$ einanber

ittf ben $()ron, ber jefct immer gtönjenber warb,

nnb Jeber biefer Äbnige fag lange, viel Junget

a(* einet ber vorigen , aud) verfcfymanben fte ade

ftfcenb.- 2(1$ aber ein vierter Äbnig ben $$ron

befttege* fcatte, lieg 3Reifler Zutat abermatt

ba* Ö5eftd)t verfcbwtnben, imb wollte ber £6ni*

gin' burd>au* nicbt* weiter von ber Sutunft

»eigen, fo ftyr fte aud> i^n bat €nbU<$ ba

fle mit if)rcr unb be* Xbntg* Ungnabe bro»

$ete, warb «SReifter 2uf a$ entrftflet nnb rief:

SBeil ibr n($t ruften »out, fo fc&aut benn &in,

bi* eueft 2fng(* &a$ J&aar empotftriu&t unb €nt»

fefcen ade ©lieber Warnet, unb finbet Mnt

Stufte bt* 20le* erfüllet ift! Dabei faft er fo

fcftrecfli<ft , bag icb umjufinfen forstete vor fei«

nem Xnblicf , unb tcft t»4r gern weit von bie»

fem Ort be* ©rauen* geflogen, ftdtte mtcft nkftt

bie gurcf)t entbecft )u werben , gehalten, ©ie

£6n ig in muß einen eifernen Sfcutft ftaben,

benn fte blieb jianbftaft unb fagte, fle wir vor*

6ereitrt, baß bie (Seifler feine ©malt über fte

ni. 95. I4
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f)aUn tonnten. JDann f)ie$ fit tyn normal*

weiter operiren.

ÜJieifter SJufa* fing nun feine 95efc&w6rum

gen wieber an. 3>er tyton erfaßten von neuem

mit bem Äbnig, ber |ulegt barauf $Ma| ge*

nommen &atte. 3(6er ein bumpfer Sonner

rollte immer Aber bem $$ron, unb warb fiäv>

(er unb immer ftirfer , je länger ber £6ni<j

füg. Sann — o Sßutter, wo ne&tn' id> SBoete

$er, bir öa^ €ntfefcltc$e )u betreiben! — ein

grdßft^er SDonnerfc&lag, furchtbarer, a(* ade

fräfyern, warb gehört, bo* 8üienwapen unb bic

£5ntg$trone fiel &erab, unb balb barauf ftürjtc

ber ganje $$ron in frömmer. S)er Äönig

fianb nocf), aber nacfc wenig 2fugenblicfen fiel

er mit febreefliebem ©epraffel unb Äracben von

btn ©tufen fcerab* Ungeheuer (hegen nun auf,

t>on gräßlicher Ungeftaft, mit fie noefc niemart

mir auf QSUbcrn ber J^ötte vorgefommen finb.

@ie (Tritten fTd> auf btn ©tufen betf S&rone*,

bie von ©tut gefärbt würben, benn bie Ungeheuer

jeefWfaten ftd> unb ©efäjrei ber 5Butf> unb

©e$eu( von ©teebenben war ring* um fie $er.

Qnbiid) er$ob ft$ au$ bem Statu ein ©tuf)f, auf
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bera faß ein SJiann in gtönjcnbem SBaffenfänrn*

unb mit allen 3*id>en eine* gelben, unb ber

©tu$i warb jutn $()rone, aber weit ptde^tigee

ttt ber vorige, feine 2rme waten von ver*

fölungenen Äronen gearbeitet/ unb er fetöft

rufcete auf fronen*

Stte&r tonnt' id> nfc&t fe$n, benn bie £J*

n ig in war von ben furchtbaren a?orjei<$en

fo erföüttert, ba$ \\)t bie Sinne vergingen,

unb fic o^nmietftig ju ©oben fanft

3<b eilte &inju, i&r ju Reifen. 2fl>er 2ßefc

per Zutat riß mieb mit ©ewalt jurftcf unb

rief mir ju: grdulein, i&e feib be* 5obef,

wenn if>r einen ©<britt näfyer tretet. 3n bem*

(e(6en 3fugenblicf füllte tcb mid) wie von Sun«

fen umfprüt)t, bie Suft glätte um mfob, unb

in töbtlid)cr 2fngft eilte id) in ba* SJorjimmer

juräcf, wo i$ mieb erfi lange nad^er bur$

btn ©ei(tanb ber ÄSnigin unb be* SRefftee

2uta$ erholte.

Sie £6 n ig in fprad) mir ju unb wollte

tni$ bereben, e* fei alle* ein optifd)c$ SMenb*

wert gewefen, afcer SDieijier 8uta« ft&wieg

baju mit (Irengem €rn|l, unb fa& mi<b nur
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}uwei(en mit fe$r traurigen, wel)mi5tt)igen 55H6

(en an, k& führte mit) aud) recfrt tranl ? unfe

eine miß* girberfantajie platte ttrtcfc tiefe 9la$t

tltit ber cntfe^lid)cn ajerftefltttig: i* möffe, wie

9Ket|ter iütai ber £6nigin gebto&t f>atte,

bie in bcm 3^u6er6i(b gefetyenen 9iege6en$*tten

O0e fetöft nod) erlern, nnb wette fetty* im

@rdbe «id)t ruften, $i$ atleö erfüllt fef. Uie$

i<& fA^te id) mieft fe|r matt, bo$ muß fc$

mief) (!atf machen, benn fcte ÄSnigtn fd)icft

«nöttff>6dic^ j« mir, uhb fdjricb mir fogar

efgenftinbig einen S^tfl, fle Wnneni^t ruften,

W* ffe mW) wieber munter fift. Sßacft einem
v

©tfnbcften ©<ftiaf werbe ($ mkft aneft fefton

wieber *rftoletu

;.
8-

'

Älara an biefeläe.

©orge nieftt, Cic6fle Butter, fein 3Renfd&

ttfiftrt Don mir ba* furcftt&are ©efteimniß jene«

Ä&enb*. ÄSnnt' teft e* nur gan) au* meiner

€rinnrung au*t((gen! (Dir mußt* ieft e* a&tt
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enttecfen; wie fftnnt' i$ bie *twa* t>et6etgen,

»a* mein J&erj fo gewaftfam tief erfdjfitterte

!

©et Mr ifl ja bat ©e&eimnig atid) gewiß 6ef*

fer verwahrt, a(* (ei mir. 3e$t iji mit toi

©anjc wie ein Jraum, unb fl&etjeugte miefr

bein ©rief niefct, baß i$ Dir ade* af* wirb

lic&e ©egeßenfceit etjtylt $dfre, id) mißtraute

meiner eigenen (Erinnerung.

SRongomerp mad)t mir j*$t einige

©orge. €r $at nun feit geraumer 3*it fafl

täg(id) geheime Unterrebungenmit ber £5nif

gtn, unt) mnn er au* %em ßa&inet tommt,

ße$t er gan) fonber&ar »etfi&rt. <£r amuww
mir vertuen, unb gtöt w*, bie «Snigin &«&

geheime $>Wne }u akrföJnerung ber SetpAg*

fa«g$feierU4*eiten* $c& glaul' e£ aber nid&t«

SKit fob^en «Kienen pnnt ttfemanb auf SJetgwfc

gütige*, ®ter ^önig fulji ifot nW>t me&r fi>

gern aiß wrma«; ba* ifl unverfenn6arv »(UIä

ba* foütc Ujrt niefrt ^fÄmmtrn, b^ wir bo<&

6a(b ben «£*f t>erlafletu 3fcidj> fe&en i&n We

geheimen 2Jer$anbfongen »it ber £5nigit*.

gewig nfc&t fefler in ber Qunfi be* £6nig*,

c t
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benn bie ©pannung jwifäen 6eiben *etme$rt

|t<$ faß mit jebem Sage.

SRorgen nehmen» ble $8ermd$fang*fe|Hic&fei*

ten i&ren Anfang. 3Ctte« wa« frühere Seiten

Seleiflet fcaben, foll ft6er6oten »erben. 3t6er wirb

alle 3Jerfd>wenbung t>ort <prad)t unb <S$tanj We*

fe* ungtöcfiic&e ffeft 6cle6en finnen?

9-

Älara an biefel&e.

34 fenbe bir biefe 3*«cn burdfr einen €«•

Brten, meine SRutter. ©ie »orßebeutungen

flnb furd)t6ar unb aber afle Crwartung fc^neB

erfÄflt. 2>er Ä»nlg ifT tobt. Unb belnc

ungiacflic&e älara muß mit UJtongomerp

fWcfctig werben, Um nicf>t a(* *er&af$te* Opfer

Mr'Sta^e vfetteidjt ju fatten. SBetgbnne bei«

ffen Äinbern einen fWjern 3uffa<&t*ort an bei»

itffti mötterli^en <&er$en. 34 eile mit SDJon*

gomerp ju bir, a6er auf Umwegen, um $la$*

füefc&iittgen ju verwirren»
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SRongomerp an Ätarn.

3m $fog nur jwei ©orte, bfd> ju triften,

meine (geliebte! ©er Äbntg lebt, ober feine

©tuoben finb gejdfjlt ©ott ift mir 3euge,

unb Sei beiner fußen Siebe fcfrwbe' id) bir'«:

fo viel Stimmen gegen mid> fptec^en mbgen,

icft bin fcf)u(Moö an feinem $obe, föulblofer,

a(* vieUeic^t^ einriß fepn würbe, wenn mir

ba« $obe«loo« gefallen tt>Ar. €r $at mir ver*

geben, unb mfcfc jeber SJerantwortltdjfett ent*

bunben. 2fbec bennocft, mein geliebte« Seben,

muffen wir eilen» #alte bid> }u jeber ©tunbe

bereit, bem Änaben }u folgen , weiter bir bie*

fen 3ette( bringt, er fftfyrt bic& auf fixeren

SBegen in ein verborgene* J&eiligt$um, wo ein

$rtefter un* erwartet > unfern ©unb ju fegnem

Sann fft&re id) meine &cmat)\in von biefem

<£of voll 93erbret&en, na<& bem fHtten 3uflu<$t*'

ort unferer Siebe.

Siocfr Cin«: SJermeibe bie £6 n ig in.

fSieine Siebe ju bir «ante bi<& verberben.
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€* ifi gefd^rii^ um bunMe <&e&eimnifTe |u toif«

fett» Sag midj alfo btr terfd^meisen , ma* Dein

junget, reine* «§erj nur gemaltfam erfcfcütteni

mürbe; traue meiner Sieße fo viel, att bewefc

fenben ©rftnben. 3* foff* bi<& mit bonger

2fynbmtg in jener 3lä$e jurüct SBeraffr mir

betmtgen bie »Wer&oft* 9Mtte um StorficSt

Sntbtcfe bid^ »tonwitb, aU beiner treue» C4ci*

lte A roebfee bid^ auf unfrer g(ud)t begleiten fotf*

SBot9e*, tielleicbt f$en biefrn 2f6enb, fregrAße

faft ««tat Jttara all meine @ema$(itt.

3ttava an f rau von BimeuH.

9Jorf) 6fo i<fr ^iet, meint Üftuttet, in ber

petafic&ften Erwartung, mie X8e* twc$ tnbett

wirb. 3$ fa^te micfr, mie in einer metest

Oebe, au* ber icft wrgefen* ben 7(üim$ fucfce.

«Q&re nun bie Öeföfcfctc ber ungUcftytfyen (e(*

tett $agc, bamit ni$t entfieUenbe 9tn<$ri4ten

bi*& ufeOeicfr nocfr «w&r 46er beitte $o<$fer
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6tnntn1)i$tn, alt biev388a$t$eit fettft, bie feine*

Sttfcfce* fcbarf, um f)6d)jt traurig fflt mi$

|u ftyn.

SRangomety fattt wiebet eine geheime

ttnterrebmtg mit tat ÄSnigin in tyrem State

«et, und im S&rjimmer, &efanb fid) niemand

fttt Me ttfej, bie ©riffac unb i<&. 9)ac|

einiget: Seit (am bcr ÄS n fg. €t fing ein

«efprfab mit mir an, unb fagte mir nacft fei«

tter &eme$n$eit einige Öafanterten. Untetbefr

fr» entfernte ftdj bi^ ©tiffac mit ber Ufr|

ganj fött. Set £ ö n i g warb immer letyaftet, x

unb bat mi$ fogar um eine «Schleife t>on mefr

mm Ätobe, bie er auf feinen J£ut ftefefifget

wollte, um, wie et fagte, Sei bem Surniet all

meto Söttet bie garte feinet Sfcame ju tragen»

3» bet aietfegen&eit gab Ufy tftüttöfl bie

atöetnjle 3fntwort, baft meine Stofafc&leife ju

feinet f<fr>n gewählten, garte tirc^t (limine. €?

$at nSrnftcfc föwar) unb weift, um bie ffiittttet»

ftfaft feinet geliebten S&lana anjubeutetu .©et

£imme( weif, wie et meine Sorte auf efne

©<&eu *ot btt SaUntiftoi* beutete! €t

*etgag be*Ort, wo wit tttf &efanben, umfalle
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mid), unb inb€tn er mir eine ©*feife raubte,

rief er : . bie grik^Ungörofe 6e(tegt bie f>erbpiic$c

gjlafoe! unb fügte mir bit ©tirm 3n biefettt

2fugenblicfe trat «föongomery an* bem ÄaM*

net ber St & n i 9 i n. Cr warb feuerrot^ , b<x$

$atf er gaflung genug, mit' einer (eisten 33er*

Beugung vorüber ju gefjm Aber ber £6 n ig,

ber in ber fceftigfUn Spannung mar, rief U>ro

)u: SÄongomeri;, man fagt , i&r liebet $rdu*

fein Simeuil? SKongomery antwortete

mit erjmungener Stillt: ©ie ift meine ©rauf,

©ut, rief ber «6ntg, fo gebührt euc& ©enug*

Innung , unb biefe ©c&leife mag al* euer 9UU

ter$anbfau& gelten. SBit biefen SBBorten bef*

fügte er fie an feinen J&üt

2>ie 2>amen ber St 6 n i g i n traten je|t &e*

ein, unb bereinig ging mit einiger ^eftig»

feit ju if>r in bat Äabinet Saß un* balb

flicken, SÄongomery, fagt' td), wenn ba

mi* nfc&t gegen feiere 3ubrtngli<&fetten fcfeüfeen

fannft €r blieb hierauf im »orjimmer, Mi

id) midj mit Änflanb entfernen tonnte»

&er£bnig verfugte na'd^er noc& einige*

mal, mic& ju fpreefreh, aber es gelang mit
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jebeSmal if)ttt au*ju»eid>en, o$ne baß et meine

2f6fic&t inerten tonnte. 3$ erlangte inbeffen

wenig baburefc, benn am SKorgen t>or bem

furnier erlieft id) ein bittet t>ott ©alanterfeen

toon i&m, worin er mtd) 6at, mid) jum 3*M>cn

einiger ©unfl bei bem furnier weiß mit Äofa

ju Meiben. 3tf> bcfdMofj fogCctc^, Sföongo*

merp bat ©tuet )u jeigen unb gan§ anbre

garOen ju w4^(en. ©o erf^ien id) and) im

©efotg ber Königin, ©er Äintg machte

mir einige 93orwärfe 46er meine UngefdffigMt,

unb festen mir empftnblic&er aii er e* dußern

wollte. $a(b nad^er, a(* id) mit tJRongo*

meri; barü&er fpradj, tarn bW äbnigin in

meine 9li()e. ©c&ämt eud>, 2imeuil, fagte

fte im Sorfcelgeftn, iiji 6etragt eut& wie ein

£inb, man wirb eud> fänftig wie Ätabern

euren 3fn§ug an&eftyfen muffen, SRongo*

m e 1 9 wollte fiatt meiner antworten , after bi$

£6 n ig in wenbete l&m ben SWcfen. Stein

greunfc — fagte fle *er4c&tfic& — eure $(jor»

f)tit verbient fein anbere* ©t&icffal. SRon*

gomert; glätte vor 3orn. Slad) einigen

©^ritten aber wenbete fW> bie äinigin t&ie*
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ber ju i&m, unb fpra<b freunblicb, bo$ mit

einem geaHffen bebeutenben Xccent : 3d> $offe,

ÖJraf, i&r Segreift enblicb, bog i$ eure grean»

bin bin. ©arauf ging fie fönen vorüber.

TM id) gegen 2fbenb nacb bem 95eifp(el

ber anbern Srduletn* meine JNcibung roed)feite,

febiefte mir bie Äönigtn einen fe&r prdef>ti»

gen unb iußerjt gefdjmacf»ollen 3(njug von beti

$ar6en/ »elcbe ber Äinig winfdjte- 3d
Vermutete, ba* ©efdjent fei von i&m felbft,

unb bie ÄbjMgin »erbe nur jum ©cbei»

genannt, in&effen blieb l)iec niebt* übrig att

ju geftorebem Jtaum war icb auf bem &attott

»ieber erfeblenen, aß ber Äbnifr vom $ur*

Hier aufbracb, unb tnkb mit ben feurigen

©ebmeiebeieien unterhielt. Cr bmttte mir für

bie 3fufmerffamleit auf feine QMtte , fliegen mtU

tte* 2fajuge*, unb jeigte mir meine ©cbleife

an feinem J^eim. ©er ganje #of warb auf»

medfam, unb bieÄJnigin bliche mit einem

fpittifeben Z&faln auf SB o n g om e r 9, ber außer

ben $urnierf<branten bieit. ©ein $ferb mo$te

ben UnnoitteA feinet «Qerrn. füllen unb b&niitt»

ttuglüifti^eweifebemerftetaJÄittfg bir9«tte*
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gurtg unb vfcfTcfcfet au$ bte ©c&tetfe von meif

wr garbe , bif SR o n 9 m e r 9 feit unfrer erjtett

SSefanntföaft ftet* an «£ut unb «£elm trug«

©raf SÜiongomery, rief ber Ä6nig, fl>r &abt

fjeute nicf)t turnirt; noc& eine £anje ju C&ren

unfrer Same! 30r feib ber $reiS, fc&finc

Älara, Pflerte er mir im 3f6gel>n ju, unb

e& nodj meine 2fag(l mir ein SSirt erlaubte,

faß er föon |u Stoß* 3* gtauäte ju ve*

gelten/ benn *ei ter heftigen £rtitttrung jwi*

fc&tn Reiben a&ncte mir Mngtätf.

Sftongvmerp lehnte bie 2fu«forberung

einigemal ab, er fehlen bie S&ttte in meinen

2fugen ju lefen, 5)ie ÄJnigin fd^iefte ben

J&erjog von ©avvpen an ben £6ntg unb

ließ i&n bitten, fiefc mit bim erwogenen 9tu$ra

im 8anjenbred)en ju fregnigrn, aber »er bm
ÄJnig fennt, ber »riß, baß SBorftettongen

i&n alfejeit nur no<& efgenurtßigtr machen» Cr

fcetfanb au* jefct auf feinem Sorfjaben, unb

SDiongomerp mußte in bie fronten reitem

3m erßen Kennen flricfr bie fcrnje be* Äönig*

$art an SKongomerp'* J&elm vorbei, im

iweiten riß bie .©ptfce ein, etäcf be* J&elm»
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fßmutfe* a&. 3* litt töbttiße 3fng|l, benn e*

»or unwfenn&ar, baß ber Äönig a6ftßttt(&

naß Sftongomer'* £aupt feinen ©top riß»

tete. See ©raf fcatte beibemal gegen feinen

(Segnet bie £anje gefenft. SMefer fßien bar*

ü&er entrftjtet Anb tief if)m einige SBortc ju,

bie iß nißt wtftanb. QJeibe fprengten nun

tüilb <*uf . etnanber* SR o n g o m e r 9 traf ben

Äönig auf bie 95rujt, ba$ bU fianje fplit*

lerte, unb im 2(ugen6Kcf fant ber Äbnig 6(u*

tenb unb o&nmdßtig au* bem ©atteL Sin

©pUtter be* abgebroßenen ©ßaft* von 3)1 n*

g'omcrf* fianje war U>m burß ba* 3fugc

tief in ben Äopf gebrungen. 3Ba$ naß biefen

fßreeflißen 2fogenblitfen vorgegangen, weiß iß

nißt.

SDJongomeu; fßitft mir e&en einen mann*

lißen 2fajug ju Crieißterung unfrer giußt.

Sie näßffe 9iaßt ift baju be|tlmmt Sin

bunfler Jplmmel begftnffiget un$* SBenn bu

biefen ©rief er&iltjt, meine SKutter, i|t beine

tflara bir vieHeißt fßon na$e.
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teilte $leurp an Stau von 8fmeuil.
v

3* mug bie fd&merjlid&e $fli*t erfüllen,

SN«/ SKabame, bie nd&ern UmjWnbe ber

traurigen »egeben&eit ju berieten, bie 3(>e

mürterli<be*£eri föon mit bem tiefften ©d&mer|

erfüllt l>at. Sroft werben &ie von mir nid&t

erwarten, bie fclbft burcfc Den »ertaft i&ree

Sreunbin unb 2Bo$ft$4terin auf bc^ tteffie 9er

beugt ift 3&re älara genoß ba* feiten*

©lücf i$r (eben |u begießen im ÄugenbiicC

feiner fünften ©lüt&e. @ie verhieb in beit

Armen i&re* ffielte6ten, ttffen £e6en fie burcfr

tyren 5ob rettete. 3* follte tat ©(lief ntdjc

$aben für «lara ju fallen, benn ber auf miefr

geric&tete Angriff mißlang.

34 wieber&ole ni<$t, wa* ©ie von unfret

Älara fe(6jl o&ne 3»eifel erfahren $aben,

wie i$re gluckt mit t>em trafen 3Rongo*

ro e r 9 verabrebet war. 3fölt ,einbredjenber fflafy

ffl&rte unl einer von be* ©rafen ©tenem

Ungefibrt au* ber ©tabt. «lara war in

^
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manntet Äleibung, unb icfr faß In wetölic&em

3fnjug an i&rer ©eite. 3« t>er 9Mf>e ber

fcejeiAneten Äapeüe (hegen wir au«, unb ließen

ben f&agen weiter an ben von bem ©rafen

Sefttmmteri Orrfa&ren, wo friföe $ferbe unfrer

karteten.

3>er ©raf tarn weit entgegen/ tin ©elfr

tld>er »artete f**n in ber ÄapeUe, nnb *it

toenlg Minuten war bie Jfopulation vottjog«m

<Die junqen ©atten ü&erliegen |t<& ben fftfcjien

Hoffnungen, ©ie ahndeten nW>t bie 9M&« be*

fetabli<&en Ber&Ängnifft* ! ©raf 3R o n g m er

9

*ar dntg* ^Aritte vorausgegangen, um wegen

ber Steife fccfe^le ju enteilen, unb feine ©e*

tna^ltn, bie nun ade« «eiben flberftanben ju

£a&en glattfte, umarmte mi* mit allem $euer

Ut fettgpen greube. 3m »ugenfcllc! warb ein

©d>uß get)6rt, unbj« fä&lte eine Äuget frei

mir vor&bcr |tf*cn, ein §weiter ©<W*/ unb bie

©rifin fanf Wutenb neben mir ju ©oben.

2>er ®?af etile fogteld) &er&et unb fe&icfte

feine ßeute ben ÜR5t;bern .na$; allein fie waren

ft> föne« entflogen, baßJeine ©pur *on t&twrt

in finben mt. O&ne Sweifet galt wentgjleiK

€in
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Ci* &4ug tax ©rafen Mit fter 9Rfcbet

ttarb bnvtf> Zifittit mtonttdk £(eifctwg gtntff»

Wut 28er feinen $ob verlangte, geirifyrtflti*

nitftt |u »ermüden, ©er <8caf fcfrefe* utji ein

ft^etmuig gemußt tu M«i, 5a« fit** $ob «er*

Pegeln foflU-

5)1« ©rdfin brang tmo mit ber fcftft*

Jtraft i&rer ßertenben Stimme in Ujren ®e*

maf)l, tag er in föleunfger glud)t feine Stet*

tung fuefren foUe; fte mußte t&n cnbltd) mit

ber Hoffnung tauften, tyre SBunbe fei me$r

fd>merjli<& al* gefatyrli* , um U>n ju bewegen,

baß er für jte fein Wen .jföcr tfeUen m6ge.

SBie »erbe ic& biefen 2fbfd>ieb toergefien! —
Äfe ber ©raf fi<* Wgeriffen ftatf*, >ra*« (d>

Ue ©tertenbe mit J^tHfr b*# ffieitflidfren in ein

•alye Sfonnrnffofto. ©Je bot **r tyrem ftibr,

ba* (te ntdjt fern fltylcc, unter bieäafti >er frotw.

tnen ©*»efleni aufgenommen ju »erben, «ab

bie gebtifit* erfAKte tiefen ®unf*.

©ie, «SRabame, Ritten fefet ein 9tec6t auf

bie granjenlofe £)«nfbarfeit, mit melier i$

3&rer teremigten St lata vttpfliQut mv. 28et

öfter, wie ty, feie faönfUn greuben ber ®eft

ui. ».
. 15
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in fd ftir*rtoret Secllini»« f<*/ &«r feftnt fi4%

an* tum &ceife betriglldjer Hoffnungen in Die

jttlfcit: :®o&mmgen M tiööcrti*fw grteft«!^

S>oHj:mrbe i<&, in frommen Uebmtg«* **tb

<&r*rteu f*r ba* ewige J&ett unfercrJfciav*/

mein geben befristeten. ÜK6ge e*< mir *a :«jk|

Sftittgtrt, für 3f>wn geregten .<S<$tne*^ *en

$roji be« Himmel* ju erflehen- * «?.

-' ;: ' ; '

3Ct<&it> 'i 3i«#r4<&t
j

•~ :,:üi;.
"•'

-•
-

2fth Sage «Kot« Himmelfahrt im 3<*$t

unferö Jpertn Cintaufenb günftunbert Sleun unb

gunf*tg, ift ein grember, fo fi* fiufa* t?on

glorenj genannt, $u93?ontremu angefonu

men, unb §at mit ber grau üftarqutfe |U

fpredycn verlangt, worauf btefelbc ftd> mit ge«

baebtem glorenttner mehrere ^tunben in if)r

ge!)eimee &afcinet vercbloffen, tuofelbft fie ucr*

febiebene Q3rteffd>afteii unb Rapiere emjig burd)»

gefe&n, ol)ne bat? man jeood) erfahren fönnen,
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ttJorößet ftc ftcfc unterhalten, ba&er benn viele

ben gebauten ftlorentintfdjen SReifter für einen

®ölbmäd>er ober 2(be£ten galten wollen , befon»

ber* b« bie $rau Sftarquife am nachfolgen»

ben $age eine feljr fiarfe feuerfefte *£aH* in

bem @4>(offe anlegen (äffen/ tvelcbc jebod& von

benen, fo fte in ifyrer fertigen ©efialt Betraf«

tet §aben, »vi meftr vor eine Sobtengruft, bentt

vor ein cHcf)i;mifd}e^ 2a&oratorium gehalten »er*

ben tnbd)te. >

<£* ift aud) fürje Seit barauf, nac&bem bie

ttwifytiU tijatte ausgemauert gemefen , ein $ob»

tenfarg au* einem Älojfer auf ba* ©(bloß ab»

getyvfet nnb in biefe #aBe, nacf)bem j!e vor»

$er von bem $>riefler geweitet, jebocfc bei nSdit»

lieber ©titte, unb bloß in ©eifern ber #äw

SKarquife, be* 9>ater Xpmar, unb tnei*

ner, be* Äaflellan*, verfenft, auc& barö6er

eine 5Mlbfaule ber grau ©räftn SRongomerp

au* htm J&aufe £ i m e u i ( aufgerichtet tvorben,

worauf nid>t uneben ju vermuten, ba$ beren

tofctet fceU&nam in biefe J&aUe verfemet tvorben*

SBa* aber bie grau SRarquife bewogen f>abe,

bem £eic&nam biefe verinberte 9tuf)e|Me anju*
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»eifen, bWi ftat tiefere nietnanb entbe<fe$,

fonbern biefe^ ©c^ianuß mit ftcf) in W«.«taft

genommen* €* »« ober ber £err $att*

3(9 mar »oti einer SJionne, »elc&c bte Ä»
traute bei: ©räftn SRongomerp, unb bei

ifrrem traurigen €nbe jugegen gemefen, ttemotw

men faben, wie bte ©r4f in. einmal eüK

furchtbare »orfleflung tftnftiger Creignifft 9*

fcfyn, unb baj&er im ©tabe nicfct 3tm&e finben

ttnne, .(<* alle* erfüllt fei, wa* ber e*»arj#

t^nfller tyr tm ©übe ge$elget. ®a$ bat>on

j« galten, Aberlafle i* ben ©«legten auljttf

grübeln; ber armen ©eele aber »änfäe i<* öle

§immlif<ben greuben, unb bem $tib eine f^tfjte

Stube im ©rabe, fa »ie beruwlein* eine frifc

tiefte 2fuferjie$ung.

©er grißte SM bei $*ge* war übet bem

jKbfcbteibjtn biefec g},a<fcri4fro verfingen. 3*
befrtfoi ba&er mit behr n4*(len SRorge* mein*

Steife fortjufefcen. Sföein 2Birt& fpra* no<&

einige* mit mir $£er jjne fontarbar* magifge
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Sttfcfcm unb i^r totmfcrttfre* g^fÄwmetitrcf»

fen mit ber ©efAte&te. 34 geftonb t$ttt, bog

iti bie $f>atfad)en, bie J)ier fctemftd) begrftnbet

frtienen, nicfct Idugnen !6mie, bng td> aber eben

fo wenig fo(d)e Gegebenheiten mit ben Qkfefcen

ber 9Jatuc in Uebcrefnffitnmung bringen fönne,

unb erbat mir feine 2(nficf)t ber ©ad>*.

©ef>t e$ un« — erwtberf er — nfdjt mit

t>iefen, fa(! ben meiften natürlichen <£l)dnomc>

nen fo, bog wir fte fär waf>r annehmen, ofjne

fu erfldren |u fönnen? Senn was man im

gemeinen Sebcn Srfldrung nennt, tft ja ge^

W&fjnlid) nur SSerdnberung bc$ 5Borte$, bie un$

ber eigentlichen ginfidjt um feinen ©rf)rltt ndt>er

bringt.

grfidrung — fufir er fort, ate fefc ifytx mit

fragenbem SMtcf anfaf) — bedangen unb erwar*

tm wir mir bann , wenn eine ©ncfje mit einer

anbern, bie w$ ffir unbejweifett gilt, in 2Biber*

fpru* ju flehen fdmnt. £>ie Srfldrang fott

ben SBiberfprnd) aufbeben, bat flefjjt, fle fofl

naefrweifen, bäg ba$ ©ejmetfeite mit bemÜnbe*

jweifeltcn in feinem 3Bffen €tn$ unb £>affclbc,

nnb nur in gönn, Stiftung, 3fnfidf>t, ober

r
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anbern Weiterungen verfärben fei. Siefe*

EUbt Aber ben bunflen Uefprung ber ©Inge

i(l bic tt)^ce 2fuftlärung, Unftreitig wirb

Die Crflirung immer fdjwieriger,, je uwlteir

bie in SBiberfprud) febeinenben Singe von

intern gemelnfdwftttdjen Urfprung entfernt jinb.

Stte&men ©ie baju, baß ber größte $ftetf ber

SBenfcben, au« ber ©eierten, i&re ©eintraft

bloß meebanif* gefl&t (jaben, baß jte bafter bat

Crfldren bloß afö med)anifcf)e< Sergliebern unb

3ufammenfleüen betrauten unb (janb&aben* 3>a*

$er bie Unftcber&eit in allen 2fnfid>tcn fotyec

Singe, bie ni«t bur« bloß mecf)anif*c drifte

von brt Statur $ert>orgebrad)t »erben, unb bie

vielen verfemten Sljeorien, weiebe bergletc&en

SBirfuugen meebanif* erfldren wollten. SBfr

muffen ein f)öl)creö ©enftermbgen Jultfoiren,

um bie c$emtfcfan,$uw&bringungen, ttieber ein

$ö!)ere*, um ba* organifc^e Jeben ju begreifen,

aber natfirlicb IjM bie meetyroföe Senfweife

tiefe SJorbetung fowol, aü *ti
4
3fttffprü#r Jener

&6&em Ji^igfeiten, für ©«tpirm^rei, wiewol

fte wenigjlen* ju b*r; .£tofrdtf grffit\ftenr.e$nnte,,

bafc, weil in ber, Sfygjur 2ßWangen ,fmb, bie

>K
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mtefcanifefier SBeife ni*t begreift flnb, e*

*ud> im ®ei£ analoge g4l)igfeiten gefreit muffe,

nötigt jene SBtrfungen unmittelbar ttnb ofpte

SHt&ölfe bef meebaniföen ©enfend ouffaffen

Wimen* &n nocfc leeres Senfen af* feibjt

ba$ organifefte, märte tut* erft aber bat, ma$

tt)it ©ei jl erweit nennen, «öden Kuffeblug

geben fönnen, inbeflen gibt und bie cbemilebe

unb organifcbe SJatufc in vielen unbeffttttetttn

Ct{*rinungen ben ©d)löffel ju ben 9Bwflbew

ber ©eifterwelt; . benn, wa* 4(1 $>ropl)e&*tf)ung

<mber* ai* ' IM SJocgeföW Wnftigee SBerinbe*

mn0> itjfet rta'/fRcttei*,. in «inet Jjtyern,

seidigen ©p,W#? @o (>a6en alle SBuubfl? ber

ffieijifrmeit tijrSQotWlb in ber organifeben Sftatur,

fo wie biefe roteb*rjim if)re analogen wKbHbW*

Am €cfd)einwttgm in, ber cl>emifc&«n 3U4&* von

SJBirfutgen finbffe.^ : ,

- Dttnfee U**rb*MMP$, bte tofitvftNtolMft

ty&tte, würbe &ter abgebrochen. «Keine Steife

litt feinen 2fuffd>u&, unb unter ben (jerjliAften

Sanffagungen trennte i$ mic& von meinem

$re«nbe*

3$ anbete bamatt nodf> nid^t, wie viel fd)
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$m J« »attfett ftattf» ©fe 9to*tet> beten $Mne

mein Jßef be^nftfgte, *w In etaem fäbiteOen

mrb btftfye* Ätfrtipf unterbieten, ttjr mA<^tig>

fte* J&aupt iwr $eftfirje, iftft ber geheime ffie*

fddfwfltyrer einer «tfbetn «Dtoc&t war 4(6 eftt

Opfer ber ffegertben $ftrrel ^cfatkti. Sfcb fcrtrbe

efrtem ^lefcben ec&fcffot nidjr (*be* entgegen

Wimen, wie meine Steife nMi bifttb bteS**

ntmg meto* $retufcert>«$jett »tfbeif,

SMe verdnbeeteft $&e#ht«tffc g*W« meiner

fitetf*mfett mm etti* «nfere 9ü#tmfif$ , uirt ttjt

nöd) meiert S^en fft^rte mW) eine liegt

Steife in öle* ©egenb KtoU& ort<r em 9. SReftt

*$twMM$er ftwnrfb feite rttdSi ttfc^t, bie fteftt

bef ödjfoflfe* ifflb mit ijjftefr jene ^«ffle ftttest

buttb Wtt Mttt$ *SBf$ tftttftyttft, bte?€itt»o^

ner'tfMM gefloatet, mib f$ f«nb JtfemAnfr,

ber mir 9la<brid)t geben fomltl, 0* Me tfe*

Wfete^ ©raut nun tyt* »*4* gejtabete $abe.
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Sie 93 it a t io n.

©er 2fbt>ofat ©er|ienfaft tag eöett mit ber

fechten $röf)fiöcf*pfeife im genfler, unb aber*

fegte ftd), tag $(n großer SKonn an tf)tn «er»

borgen fei» Ober vielmehr niefct \*tborien!

2B»ftc er boef) wal er wagte. SBa* man ju

Sto&et&ai; feinem Geburtsorte, gan| verfannte,

ba$ würbe barum nic^t au<& anbert&Ärt* ü6er*

fefan. £r fcatte bei feinem legten 2fufent&afte

in Ä(atf<&(jaufen bort eine befonber* gute Stepu*

tation fcinterlaflen. Sie ©tabfbijreftorto &atte

if)m tyim 216fd)icbe bic Safc&en mit ©Jwaaren,

unb ifyr (Hatte bat J^erj mit Hoffnungen t>oK*

gejlopft ' Sie ©d>tt>ejter ber ©tabtbirettovin,

be$ legten Qßrofonfutö SBtttwe, war nod) wei*

ter gegangen, ©te $atte tfjm ju Siebe ba$

fc&warje ©anb, weiche* bem 2fnbenfen i$re*
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©ellgen gewibmet war, ben $a$(rei*en 2«flet^

tniulern jum $rofc, eine ganjeSBocfce |u früfr

von bct J&aube genommen/ ja fogar mit bem

Ringe be* Seligen batte fie ben 2fbvofat @er*

ftenfaft fcbon auf tiefer gebe feiig gemaebt

€r für feine ^erfon war noeb auf feine Stath*»

toahi fo begierig gewefen, afoauf bie näcbfte

ju Älatfcb&aufetL ©em Üafenber na* war fie

vorbei, unb er ärgerte ji* nur über bie Sang*

famfett ber $oft, burd> bie er erft morgen um

biefe 3e(l von i&rem 2fu*fatt unterrtebtet wert

ben fttmfe. Aber fein ©erbruß ging balb in

«titjüifein ober* €tn SWter erfährt in ber

©trdfle, ber, fo &6rte er beut«*/ ««* ®f.«£a<fc

ebetgÄorcn bem «fcerrrt 2fb*ofat ©erftenfaft

fragte. See Stefter fpwng vom $fe*be unb

Me $rep*en herauf- €* war eirt Gfpreffer, ben

€• €. 9tatf) )u £(6tföf)ftlifen oft ben neugew*f)fr

ten <prtfonfül abfebieftf , um btefetri bie glflcf*'

Ih^e 2Ba^f }u Wotlficiren, im* bie 6e$nfu#t

tKKty feinet b^bfgen 2brfunft auSjubräcfeft.
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Sie 2C6reife.

3ta SDlorgen vor ber Äbretfe warf Ar« befig*

ttitte <ptofonful aul feinem 2)ad)(ttibcben no$

«feige* fWle* SBHtleib auf bfe ttef unter if>m

ttegftnbe ©tabt. @ie fod &*ren, fagte erW
ficf) felbft, »a* il>r an mir für ein Sföamt*»^

tolW gegangen <fl, ba jte ntcfct ^6rcn. moüte,

»a* fte an mir fAr einen SJiarni fcatte. öcn

gebtn* $abe tcfr gegen Cvowtfmu* unb 5(ber*

glauben geprebigt, vergebenden 3(n6an bei

vatertfnbifcften fiaffee* uttb $<rtatt brtagenb

anempfehlen: (Die. Änje'ig^r ^obm meine ein«

ftdUtooüe Stimme burcb ganj Stattfcfeianb mit

vielem Crfolg, npie i* J>offe, getragen» 9iue

$ter ftat fte taube Obren gefunben. Sa*

SBocfcenMatt von &(atf4M>aufen foU raieb 1&tty

terUd) ra^en. €* foU ftmb ei)un, n>a* mein

(beiß für UmroanbeJungen hervorbringt unb

»Hebe* (Sewicfrt au* eine (leine ©tabt in bef

gUn^enben Sagfebaafe ber ÄufWrung erringet*

tann / wenn große Üßinner an tyrer ©pt|e

fttfau
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<Der gjoftlflon unterbrodj feine gretiben an

ber Sufunft nic&t unjingene&m. £err @erften*

faft veranjtaltete ba* 3Wtf>tge, t>erji<berie beim

Äbfc&iebe feinen ®trt§, ba§ er t>on tf>m f)5ren

t»erbc,.uftb ärgerte jw& • n«d> beim ßtnftetgeit

in bie «aiefcbe über bie ®te4<bgfiltigfeit, «><*»tt

äiefer fetae fc&a&etrtwert&rSfcfage aufgenommen

4ja*te. .

. J^err OSetftenfaft , nfeflt? fragte ble ©tfcttbi

«a*e im $&or*. . -

^rotonfui ©erftenfaft ' *Wnte$rV Äfctmcfrkte

er jiemücb erbüßt, bog nod> ein \9»ÄHn T 1n ber

©tobt febte, ber von bec Ärone nfcbt* HrtigW,

mefcfre «E. €. 3totf> ju ßlatfdj&aufen feiitert»er*

fcienften gefpenbet $«ttef

.
j

- ©efaftren.

®W <Po(*iflon* Ritten ober in ben erflen

beiben Sagen ifytetyfttbe fo fe&r gefd>ont, bog

ber «profonful bH ber legten ©tatton 2fbenb

mtb 9ia4>t ju Jpäffe nehmen mußte, wenn er

jur uerfpro^enen Seit in tflotfcbfcaufen einfcef*

feturooüte.

SDie ©trage ifl bod) audj fü&er? fragte er
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mit $*mrttiüttrfh bei* ^ofrifbMI, 4iM e* #<*#

jlnjier geworben war.

e* gfemftl! »#*§ *fc 3totf*r£ SDanit

unb wann fuifc freifc* fieote b**r im tSaftr

tobtgef<b(agen worben> wie bie brei fiftfrbubett

am föalgen bezeugen tauten.

3Ra<b< €r menigßen* barm, baß wir ^fir

vom $lecfe tommen.

@a.,wa* iß baib gefagt! 3fuf fo bbfem

SBege ßnbet fiel ba*j eile mit SfBetle, von fri»

ber. %ftb tommen mit o$neb*n nur au* beut

Stegen unter bie Traufe, mein Heber J&etr*

Staut, bort Aber bem :.$o^lmege, ba liegt, fo

|u fagen, ber «£unb begraben, 3* meine, bort

ßebt, mit ©>ren )u melben, ber ©algen un&

bie brei ©pifcbuben bä*9*B baran , mit benen

ber 9Binb am ^age fläppert ©ie fixieren

bann bei 9M>t bfcwetten auf bie ©trage f)ttP

unter, um ibrem infamen SDtoier aud) im $obe

noeb nacbgugefyen tmb $oßtUon* unb g>aflFagtet$

waefer }u neefen. ©<bon maneber SBagen iß

burd) biefe wrmafetfelten ©urfd>e umgeworfen

unb in taufenb ©tütfe gefcblagen unb gewifc

au$ gar manebem armen Stufet, wie i<b wtfr
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* &tbtt:$fla*n', ertoiebette |krattf btt auf»

jfclirte g>affasfer, (äffe Cr ß<$ b«ft nWHfoCc**

tbtdtrctatfteitett wttfi.maAett.

SEeiß machen! ftrft geflern ift «in SBagm

gtrube unterm <£)af$en wwngtötft itnb Uv J?cvt

will vom ®figmacf)fn reben. 3* toffe mir

wn niemandem etwa* toeift macben» 2Cud> t>on

bem £errn ni^t. 2fb*r (Sott fcanfai ttfitt f<k

nenn ber £ofttoe$, berntm *ben angebt, gttiff

Cld^ Jberftanben feyn »feb. — ffia f)a6en wie

bin Teufel , fefctr*r batb #»§«, *t* bar SSagat

einen ®toß fte(am r iDobur4 bim gMwtonftf fcer

Qfrmgti 3e&6rfger flMjiet auf beut ©ifce unb

«n feinem* &i6e d6eran< fühlbar nmebe.

ffttc&t wa^r, fing mm ber 9>ofttöon wieber

an, tttm wirb ber Jpert n4<bfien* eine anbre

®pra<$e fftfrren. Unb xoai fär eine £i*tnft

%on bem €lement$9a(§en tyerö&erme&l!

<&efa> ej (ter.

Sin netter ©log, ber bett Stoflebdnbfget ät*

bem ©attelJ^ob unb bem $rot»nfut ba* fatfefee

J&«ar
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•fcaor unmanierlich vom «$tnter$auptc (treifte,

mar ba* etgnol *w neuen Cretyniflen.

5>er<£tatmd fie$e un* 6ei! rief ber^ofriOoiv

ad Die <£ftrbe $04 <*if*4u*ten unb meber btbt

3«tetett «od) ber $eitf$e einigen «inffag auf

S8a*,jleH* beuu? fra#e Nr Steifet**

dngfHicft.

, SB** mixVi geben? «Eine $art&ie fd^Iog#

»eiße (Sefpenfier $aben un* ganj ben SBeg *er#

fipwt.

3lur ju^rfa^ren!

«Ei, fo fähren ete bot*. *iee ifl Die

g>eitfc&e.

(Der <ptofonful fprang herauf au* bem

SBagen unb toolite fefton bie $ei*Me ergreifen,

ol* er in ber ^at be* ftoßfnecftt* Xu*fage

tcflAcigt; .Mt Gfcfpenfler imJB*se Hegen unb?

bie g>ferbe bei bem Riefte, bei! iftr fRenttr

no^ einmal t>erf*$te, alermai* M> «ufMu*

tnenfafr. ^ ;

S* tfonte (« mo$I ait$ et»a* anber* afc;,

(Defrenfteeifepn* ®enn mmrS* «un auf bie'

©eite «u f«e6en fu«te, ¥>ifhUon ( v
m. 55. 16
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0d)leflen ©ie, meinetwegen. 3* vergreife

miefc ni*t botan. €* t&ut mit fftost leib

ginttg, baß td> vorhin foldje ungejogene Sieben

au*ge#of|en ftabe, gegen bie btet lieNn, gnd*

Mgcn Herten oben am (Salgen. 3* »tberrufc

aud> auf der ©teile |ebe* unfd>5ne SBort unb

ttotll mid) mein gebtage ntdjt wieber mit fofr

d)em Sormifee einladen.

Sa* benn aber anfangen? fragte betraf«

fagier.

@ar nle&t*/ ba bie unvernünftigen $ferbe

fetter fo loiel Vernunft Gaben unb bei fo fre»

wandten ©adjen ntdft weiter wolkn.

Steuc ©e&r^tfnlffe.

<Du mein ^immel! rief ber $rofonfu( unb

fa& föjm im ©eiffe bie na&en fd>6nen «£off>

mtngen mit feinem galten isbm in bieftm

J^tattge.ju ©runbe ge&en.

©er <£ft#tOon fttmmt* enbtt* *lti jeifUtefre*

Sieb an. (Der $rofonfu( fudjte tf)tn begreiflich

t# nuufeea, eba& b4* uralte Hieb bie €enfur

ttfett me&t.tfafßxt, »eil e* vwi bem neuen

©efangbw&e au*gef$loffat »orben, after ber
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$ferbetenfer verwerte, feine ©roßmutter fja&e

bat Zkb in ber ©efpen|terffunbe fe$r probat

gefunbeta» darauf entftfttoß fiel) ber $rotonfu!

ff(6fr ben ©efang burefr feinen tto$fgen4$rten

©tet6ag |u verfeinern unb ju verfMrten.

; ©o ftanben bie ©ad>en, att ein ttc&t totaler

ni&er unb nifjer riefte.

©er fJofHBon fefcte bem 9>rotonfn( ttm*

f!dnblic& au« etnanbtr, mal von {intern ju

galten fei, bie um fofefte gtit in ber 9MI>e ber

«ß»4gerf<fcte (>erumflatitirtem ©emetn4g(ic$

toiren Dinner, bie tl>re eigenen &&pfe unterm

2frm trögen, ober df>nUd)c Un&olbe von ber

$art$ie unb triftige ®ttf$gebete notb bie beflen

gjrifervative, wo ntcfjt gegen ben $ob, bod>

gegen ben teufet

Unb ber $roton|iu( war in biefem ftsgen»

(liefe von feiner Siebe jur XufHdrung Dermaßen

jurflefgefommett, tag er wirflief) mit (auter ver»

nefymUd^er Stimme äffe bit Gtoggebete na<$*

fagte, moburc^ ber $ofH0on feilte ©eele ju ret*

ttn fwe&te.
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2) et ©<M m me 1.

7M enbli* to* »anbetabe gldjt gan» na&e

tarn, entbetfte man einen SBSagett babet, beffe«

©eräufä butd> ba* ffltcfctetticfce ®efteul be*

eturroe* ftbetfcbrten »otben mar» Set SEBtgen

foUte einen @<&lmmel abholen, bet ben ?og

juvor an berfetten ©Celle ein Opfer bet abf*eu*

ti$et» ©ttaße fyatte »etben muffen-

dem g>ojliaon »ntbe fein J&et* um viele

^entnet (eistet, cM mit bem e<frimmel au*

>U9Ut<t> bie ©efpenflet twfc&wanben.

J&ett ®etfte*faft war f«on menget |ufrU»

ben. S»at ba*ttc et eJenfaM bem «$imme(,

bod> vetbtoß e* Jftn atw& erfiaunlicfr, baß bet

9>ojttflon nid)t einmal fo viel Ambition fortte,

um t* *etf*»ei0en, wie fe$t fte beibe von

einem tobten $fttbe in'* ©orf^otn waten

gejagt wotben. Otatbtein war bet «pofiiflon

anl Älatf^nfm. SBewi bet Äert planbette,

fo tonnte e* um be* $totonful* 2fafe&ro unb

|ug(ei^ um feine 9tefotmation*p(ane seföeftett

fepm

©ei teiferm 9ta$benten abet betu&<9U fr
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ft$ ttmi. ©e* $tfofeonfutt Sotten, bad>te

et, »ttb man bod> tf)tt ghtalen, afebrtXuf*

fagt eint* mtferablen $eftiflon*. 2fu<& metbe

id> gewiß burd) bie 5^«t betreffen , bag er

gelogen $a&en muß ,. foftatb ftd> irgeub ©elegem

^eit barbietet: 3ug(et<ft tat er ber XuftMrung

bett eben begangenen geftftritt *onA<$et}en oft,

mtb gelobte fyr fein« iteue von nun an auf

ewig« 3*tott»

91 eu t r ungen.

©er ftrotonfui tl>at> wie et gefagt ftattt»

®an| £(atf$$aufeb tonnte |H& ein g>aar 9Bo<fte»

lang vor feinen Öebanfett 46er ben flBann gar

nltft tnefte verlegen. $tug er boefr, »aljTfjafr

tig, weber 3*pf «* J&aatfeufel, fonberngittg

mit abgerittenem unb ungepubertem £aar in

ben 9tat$. $>aju festen er fieft um alle* fre*

tftmmern unb ©d>ul * unb ©rauwefen, ftir<(e

unb äfigt ber gefammten ©tabt auf QEinmaf

*Mig umarbeiten, mit ©uem SBorte, er föteu

SJerge umteißeh §u motten-

iffieif er ff$ babti nun aueft in bie ®ef<Mfte

ber übrigen Senatoren mifcfjte, fo fagte btt
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©pnbilu*: ©a* gf&t ttW/J&cerÄoOfge. X6er

ber ^totojnful erwicbette trofcig: kftijefte e*

*ur#, unb foQte icf> mt$ an bftt Aipig wen»

toi. ®o «He* f*!4ft> ba wirb ctf $ftt$t ju

mad^en unb t&itfg |u feptt.

3>em ©tabtbiretot) ber Me tncifle ©(falb

an ber neuen SBa&l &atte, würbe bef^alfr

crfctypcHiefc ***** W««1* ÄoUegen tnitgefrWt.

JDem guten ©tabtbirettor. 2>enn wa* »ftrbe

bamaf* fein* liebe grau gefaxt Reiben, wenn

er tfcret leiblitfceA ©e&fceffer nid)t ben ©efaHen

gctyin &4tte* ®# ,b«r $rd*onfuf}& SßBjren

unb Äeußerm fanben fid> nieftt alle $agr SRdn*

nie. 9Wt einem (impfen 2fbtofaten aber jam

Ä(tnt |u treten, jba*:burftc boefr w©# fein

. C&riftenmenfc& ber SBtttwe eine* $>rofonful« ju

iJUatf^aufen juumtljen wollen! S>« ©tabt«

Wreftor fwinte fi* inbeffeft mit ber 3tat»ere$ei

tilgten trbjien. ®mn au$ fle $afte gan§ anbre

(Dinge von ber Siebe unb ©aofbarfeit i&te*

iweiten ©atten erwartet. @ie fcatte gegtaiftt,

er werbe für ba* artige Stammen, b*t fte t$m

mitfrac&te, fo artig feyn, unb l&r to allen

©tflefen ben SBiOen (äffen. Sarin aber waj:
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tt>re 9t*<&nung ganj o^tte ben Sfcirtl) gemalt.

J&etr Ökrjbnfaft War al* £<mbibat unb 95r4u*

tigam a«^ lanter Jj>öfU*tcfr unb Ergebung jtt#

fatmnengefett gewefen, ttm «W ^rofonful unb

©atte ben ©piejj umM)t*n unb £rgefrnng unb

<£6fttcfcfcfe gegen ©enat u«b &attin ganj an

ben SBügel fingen ju tonnen»

to t t * e *•

© gab 8e»te in &(atf4$atifen , weldje U*

$aupteten, tag fo ein &omterfcblag au* Ijet»

term <$immef bem fAlaffflt&tigen Senate fcfcon

ju g&tntn wtoe, tmb ber $rau «profonfulin

baju* 3>enii e# war ein ©peftafel wie bie

bdfe Jtau Hjrero erfien Sftanne ben Saunten

auff Äuge gefegt Ijatte, unb wie fte norf) bif

biefe ®tanbe ifyre einzige Soc&ter plagte unb

peinigte« Unb te&tere* blof barum, weif ba*

$öbfd)e Äinb ÖJefämatf &atte. gotteben wollte

ndmltcft flau be* alten heftigen Äimmerer*,

ben fie fyeiratfyen foflte, einen jungen, ferjen*

graben ®prtngin*fe(b tum Sttanne f)a6en, bet

freilieft feine voüen (äMbfajten, wie ber 2flte,

aber bo^.ein volle« «£erj fftr fle befaß, ttnb
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eta J&etj, ba* am& ©efc&matf fcotte, ttie Sott«

cfcen befler a(* irgend jemanb etnfft$. (Denn

bet @pringin*ffib $atte vor Äurjcm in bct

Seffource grobeju ctWtt, ba£ Mi |nm Sbeal

erhobene mebiceiföettenu* für eine roafcte ©attte

auf ben ©<*6til)fttf(Irat bet 2tttm nnb Bleuen

gelten tonne, »eU ein Sbfatfftr tctiblid)t Steige

ofyne ein fd)altfjafte* &tumpfnd*$en ntcfct bentf

bat fei. Unb »et grabe fo ein fcfcaityaftel

©tumpfnWc&en befaß r barflber gab unfern totu

d>m jebet eftttttfte ©piegel 3u*fu*fr 3faße*

bem &att* bet ®4&n$ettltennet bei anbeer Qefe

getieft au<& etttätt, bog Sotftften nnb fonjt

fein fOienfty je bie Geinigemetbenfbrnte, unb

babei $atte et fo etb6rm(i$ get$an, oW ob et

ba* gan^e ©Wc&en &i$tfettigfeit, »eht** $m
angeboten war, feinet ungfMfi4tn Siebe |*

&efaOen für immer aufgeben, woöe.

©od> ba* adef nut beiläufig.

2>a* 6$efj>enjtet$au*.

Sie bb^affejtelDiffeteni jwlfc&en bem neuen

€$epaare entfianb babut$, bog bet <Pccfonfu(

nid)t mit bem J&aufe tufrieben war, mit bem
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fein 2{mt« * unb £f)cvorfafjrer ftd) 6ii an fein

fetigeä €nbe be^olfen £atte. *#err ©erftenfaft

wollte aber bod) §igur madjen unb formte un*

mbglid) bulbcn, baß bet ©Icitämann gegenüber

auf jfeincrnen Sceppen in fein Bequemet dnau

ticr (folgerte, wdF)tcnb er, ber ^rofonful, auf

einer treppe von *£>of$ in einen engen tvinfcl*

reichen $dfig pottern mußte. 2>a$ tvar frei«

lid> ein vernünftiger ©runb. 7i\xd) bie §rau

*Profonfulin, bie bem Jpodjmutfje ber grau

©leftämannin fd)on längfl gern ein* angetan»

gen fydtte, fafj baö vollkommen ein. SEeim

man aber, meinte fie, bcrgletc&en 55tnge ntdjt

auf eine gefdjicfte SBeife dnbern fann, fo muß

man ficf) bod) barein ergeben. Unb c$ flanb

jefet grabe fein «£auö in ber @tabt JU $aufey

tvelcfceö (lefnerne treppen unb fon|l bie ertvfinfdjjte

53cqucmlid>fcit gehabt f>dttc* Sin einziges au$*

genommen, vor bem aber bie grau Q^rofonfulin

einen entfd)tebenen 2fbfdf)eu l)atte, fo vornehm

c$ aucl) ivirflid; auffaf). £ö ging ndm(id) bie

Siebe, bag bie 2(benb 5 unb 3}ad)tftunben in

biefem Jpauf* gar uufjt pfaiftrlid) jujubringen

tvdren, weil bann bie verdorbenen 95ejtfcer eins
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jufpredjen unb allerlei unfertige @piße ju ttt\>

ben pflegten, mttf böten einigemal fogar v*öi*

tjer €enfl geworben ftpn folite. SBenigften*

Behauptete man, baß bie Qefycnftet vor fangen

3abten einmal im Äeüet btefetf ^ranfe* gegen

9Ritternac§t jemanbente» «£al* auf ben Stftfen

gebre&t Mttem -

Unb grabe biefe* $auö fyattt ber $rofonful

gefauft.' (grabe biefe$.£a«*. paßte <wd> am

teften in feine fMant- unb 'war; faß nocfcmefy:

Urfad* in feinem SBunfcbe, bie alte SBtönuttg

aufgeben, all ber SJorjug, ben ber gleit*

mann ungeötyrticfter SBeife *or bem ^rofonfttl

t>orau* batte. Denn bie natürliche $uftöfiuig

jener ©efrenffergefebi^te im «$o&l»ege, fratte

ben $rofonfu( bermaßen in feinem bamaf* warn

fenben ®lauben, baß febe <$f)nltd)e &ef<btd>te

tntmeber auf frembem ©ettug ober bem detrugt

bur* bie eigene ©nbilbungdraft beruhe« mäflfo

bewirft, baß er nur auf Gelegenheit lauerte,

um bie SBBa&r&eit tiefe* ©lauben* allem SSoCfc

ffar )u bemeifen*

€m ©eroef* biefer 2frt fieberte i^n auä vor

benSrjd&lungen feine* nunmehrigen SWtbftrjer*

v
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bti 6ewußten QßoßiBon* , an bett er «anomal

mit ©<ftmfen bac&te. ©enn wenn er e&en nd$

3fudfüf>runa, einer Jjotyen 3bee ben ^oftiüon

tK«beirdtenfaf>> fo fiel tym «dental fein iföut$

»ieber, unb e* roar;tfjm, al* 06 ber freefoe Äert

tu i&ta fagte: gjrofonftildjm, 9>rotoBfcff<&en,

»enn i*& reben wollte! —

©er SBrrtrag.

34 garantire ®einen £aW! fagte ber

$rotonfu( }u feiner ©ottin, bie in *em *er*

»Anföten £aufe barnm }» femmen forstete.

(E* aire ja ein »afjrer &<6ilbftftrgerfirei<6 ge*

toefen, wenn mit ta* fd)6ne unb wohlfeile

©rbdube ou< ben J&taben gelaffen ^Atttm Um
eine* fo al&ernen 2f&crglau6en* »Wen!

3krge6en* fueftte bie grau ^rofonfuHn «£itm

tne( nnb €rbe ju 6emegett. 3*b*rmann würbe

W3d tyr um Statt) in ber @adje gefragt/ unb

fettjt eine grau, welcfce am Außerften €nbe ber

Korftabt bie ©c&icffale ber SRenfäen au* £af»

feetafien verWnbigte, n(d)t übergangen. 9lic*

genb* J^Atfe. €nbfi<& ga& i&r noefc jemanb ben

Stnfäfog, baß fle mit tyrem hatten bie 2f6rebe
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nehmen möchte, et folle b«< (äefpenfietftau* |u*

etfi allein bejtefjen* 2iefe e* gut a6, nun fo

würbe fif nacfjfommem 3m ©egenfafle tiefte

it)t bo$ roenigften* Me $eruf)igung, fein Uro

glütf nic^t verföuibet |u fcaben*

©er <£rofonfttl war mit intern $3orf<6fage

|ufrieben unb *etfpta<fr ganje ac^t $age nßeto

in bem neuen £aufe juju&ringen, unb bie ®e*

fpenfier, wie et fagte, tut)ig ju ermatten* 3«,

et mar fibermftt&fg genug, bie SBette mit fei-

ner Qattfff efnjugeljen, ba§ et einen fiibetnen

Sieget, bet beim CintAumen be< f&eine* in

ben Äeflet be* Qefoenftetftaufe* fielen geblieben

ntar, foqlei* in bet etften 9M)t |»<fd>en etff

unb jmblf U&t $etauftobn unb üfyt U)rt üben

bringen wollte.

Um jebo* aud) einige ©efeDföaft |u $aben,

fo mürbe bet 9tatt)*attuarfu* QMonb, auf ben

et große ©tiefe $ielt, baju aufriefen. Uebett

bie* geftanb tym bie ?rau $tofonfu(tn te$t

gern if)tt Jtbefttn ju unb be^atf fl<^> inbefien

fo gut fte tonnte» Abgeben, meinte fte, »olle

fte it)m ntcftt* (offen. 3K6*te ber <&fmme( fei»

bet ü&et ii)n *et&4ngen, ma* et ffit gut ftabe.
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Qeru^igt aar tfe borum t&a bo$ $an$

unb gar riefet, fo, *tei ifer aud) von uerfMnbi*

gen geuten )ugerebet würbe. {Denn —— fbgte

fit, b*4 bie 3ufunft toirb e* ja n>of)l von

fettffr teuren, »a* fu batnaM o^ngefi^r gefaxt

•ber gebaut $afcen tonn» -

Sie 06ffur«nten. *

Um Xbenb vor bem Siit}uge be* <J>rofon»

faM in ba* neue <$au*, tarn bie Rebe in ber

dteffource &ttf<Mi$ vom ttefpenßerfyaufe auf ba*

©efpenfter&ud), tt)eid>e^ jenwnb mitgebracht

fcatte.

©er 9>rofonful bue<b6tötterte ben Anfang

bei erjlen l&eil* unb rief entrflßet auf : 3Ba*,

eine Qefptnßergefcfefcfete of>ne natürliche 3uflit

fung? Unb bat im neunzehnten 3<$r&unberte?

SBttt man mt* »teber in bai Skalier ber

Barbarei unb bei Xberg(«uiett* |urücfwerfen?

SÄorgenbe* Sage* muf in ben 8ei$ftiMiot§etai

nad> tiefer D&ffurantenfcfrrifc gefugt, fie muß

weggenommen unb wenn ni$t vertramit, bo<&

wenigfien« Aber ba* SSeicftbilb unferer guten

©t«tt f)ina\\t$tWaftt tottom. <£>tmi in einer
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©tabt, wo ic& gjrofanftil ftpn fofl, ba Darf

lie 2fuf«4rung (eine fo mwerftydmteit Stacfen*

ftreW>e erhalten»

Witt, fieC ein grember ein, bet j»m erften

ÜRafe in ber 9teiTource erf#ien , btö fdjetot gar

nid)t ber Sßiüe be* Setföffer* ju fe^n, wie

ber £err ^rofonful halb fe&cn warben, wenn

fle bie SJlacbrebe ju iefen belieben wollten.

©od> bamit fam ber näfeweife Steuting bem

$ro!onfu( grabe redjjt 3Ba* 9tadj>rebe! fagte

er. 3ff in ber SfoK&rebe eine Xafiftfeng für bie

JMflone von bem fogenannten greif$fl|*n?

<Da$ wofyl ntc&t. —
Sinn alfo, ©o wa<, mein £err, fann

&ur# feine 9}ae$r*be entföalbfgt werben. 2fa<&

fällte Dergleichen niemand in ©djufc neljraen

nnb wenn er ber leibliche $ruber bei SBerfaß

\sH w4re. €* gie&t feine Gkfpenfter! Steuer

müflfen bie QeföUfetefc bafcon Mgen fepn nnb

gelegen foH nieftt werben/ weil bat fefron bie

je&n ®rbote ntcfct $«6cn woflen. Somit wäre

benn wo$I ein fo unbefugter ©griftßeiler |u

rechtfertigen, &e&?

3<$ &«rf erinnert!/ erwieberte ber frembe,
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tag bann gar feine Qicbid)tt überhaupt ejrtjiif

ren Hnnten.

Sti, ©ebicbte! 3iur ntc&t 5a* £unberte in*

£aufenbe gemengt. ©ebicbtt,, ta* ifl mietet

etaa* anber*, ba* Anbringe, bie.ftcb reimen

ober bie boeb in gemiffen 3bfä£en gebrueft wer»

ben. . llebrigen* möchte man in ©otte* Slamen

mid) bie ©ebicbte verbieten, benn leb begreife

niebt, ma* für rectlen Sßufcen fte fcaben. 5ßit

aü if)ren ©ebkbten werben bie unnüfeen »er*

fofler wai>rl)aftig feine einige Äartoffel ober

Manfelrtbe b^^orbringen, auef) weber Äaffee

nod> Sncfeif wobifeiier machen, ba* foge ic&.

2u* biefen 2feuj5ctungcn na&m bie grau

^tofonfulin feufjenb ab> baf tf)r ©emafcl ft$

w4I)renb ber 9>robewo<be im neuen £aufe tüd)*

tig gegen bie ©efpmfterjufammenne&menwÄrbe,

wnb baß er, uftnn fte'* niebtüberau* bunt mit

i$m macbUn, boeb feiert bie acf)t Sage au*$a(*

ten A 4tnb fte nadifytv ba* Ungtäcf fya&en tbnnte,

muten unter ba* fiocbenbe, fdjarrcnbc unb fonfl

fymbt&tereube unfkbtbare ©efinbel |tefcen ju

Waffen, ba* jbei äbler Saune ben 2wt*n nur

gar , ja gern bie Äbpfe auf ben Stößen breite.
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©er Xftuariu*.

Der gfcofonful faß am Xbenbe b*S folgen»

ben $age€ ri#tig in bem ®eft>enßer$atsfr unb

tltcTH bei jebem Sntftern ber lifcfre unb $ftfe

reu fid) farj&aft um, o$ne itjenb ein ®efpenf*

flema&r j« werben. Snb(i$ eckten ber 3(fmo-

rtui QMonb, na* bef g>rotonfuft SRehttmg ber

etnjfge 9Renf$ in äfatföfyaufen, mit bem ein

rec&t vernünftige* SBott ju teben »ar, unb

ben er auf eine ©uppe vtn$e(aben $atte«

€* tft feljr feftin unb ritym(id>, begann ber

Xftuariu*, e* verbient in ben Xnnalen unfern

guten ©tobt mit golbenen Settern aufgejeie&net

ju »erben, wie ©ie in ber turjen Seit, baß

Ijtejtge etnwo&ner fo gtöcfU<$ finb , einen Acftten

Sater unb SJerforger in 3$nen> «#err gtatonful,

}u verehren, f$on fo viel @uftt unb (Stoßet

gefiiftet fyaben. SDuwfr bie 9Ba$l biefe* **etu>

fetten Raufet ermer6en ©le ©i«$ ein neue*;

unfterblic&e* Serbienß um bie YufffAnmg «on

ganj £Iatf$$ftufen. Ct foH fein abercjfcmbe

meljr fet^i ! rufen fle Miftty bamit au*, baß fit

i&r eigene* folgenreiche* teben gleie&fauv jam

^fanbe
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$fanbe fAr bie 9l{^eriftenj ber ®efpen|ter unb

Äobolbe tinfegen. 3$ gefiele gern, tag t$,

meine* Ort*, f4>t»er(i$ fo Diel übet ba« ange*

Sovile SJorutt&eU gewonnen tydtte. 2)enn fo

oft td> mir aucf> fagen tna^: 0&nfe$(bar ift

«ffle*, *a* man von ben SorfäUen in tiefem

«£aufe et|i(It; burefr ©etrftger veranftaftet ge*

ttefen, fo fann t<& mieft boeft nfenmf* }ugleid^

be* entgegengefefcten ©ebanfen* an bie SRtg*

litfofeft flberirbtföer ©nmirfungen ganj eroel)»

ren, wie fc& benn jum ©eifpiel burc&au* nid)t

an ndd)tltd)c ©eifler»ißten auf ben Äireftßbfen

glaube unb boefc jur Sftadjtjeit um feinen $>rei*

baJ)in ge&en möchte» ©0 etwa* Jjat man aber

aud> nid)t n6tf)ig. Unb @ie, £err 9>rofonful,

Karben jlcfc mo$( aud) bebenfen, bei Stacht jwi»

fefeen cilf unb jroölf Uf)r in ben berechtigten

JteDer biefe* J^aufe* Ginabjuftefgen.

Äeine*wege*, mein lieber 3Monb. $abc

i$ bod> fogar mit meiner $xw gewettet, iijt

einen ftlbernen Sieger, jum ©eroeife, baß id) in

biefer ©tunbe unten geroefen bin, nod) tyeute }u

Verbringen. Um eiif Uljr wirb jte mir ben

©4töffe{ jura Seiler ^eräberfötefen. Unb @ie,

r
dbyGoogle



258

guter Jfftuariu«, mflfftn mt* »ö&r&aftfg Reglet*

te<u 3licfrt a(* ob id) Xnftanb ntypie, tnicfr

aud> allein hinunter ju »«gen. ©Ott 6ff)öte l

2fber e* bef6rbert bie gute ©ac&e, wenn $»ci

glaubwürbtge 9>erfonen verlern finnen , baß

tfe an einem fo beröe&tigten Orte burd>au$ nl$t*

ttngerotynliefee* gefefren unb ge&6rt ftaben.,

^err $rotonfti(, fagte ber HUuattut, i$

gefiele gern meine ©efowicfce, unb bitte ba^er,

mic& »on biefem ©ange j« bifpenftrem

2(ber «ergebend, ber aufgefldrte SSRann faßte

if)n bei ber Ambition unb ruijte nid)t e§er, bi*

ber ttttuariu* ifym bie Begleitung jugefagt

$atte. —
%<h barf \>on ber aflurofaflenben.,Rfogljeit

be* J^crrn $>rofonful* ftoffen, fpracfc ber 2tttua»

rtu$, t* borf &ojfen, ba§ ©ie 4jlem möcjlid)ert

Betrüge Qinidngüft vorgebaut unb barauf gc

bad)t &aben, ka§ niemanb 23erbdc&ttge* roeber

von außen, fjerein fommen npd) im 3«nern fiefc

aufhalten fönne?

3füe« beforgt! 93orfic()t i(l ja bie SRutter,

ber 9Bet*&eit. See bewußte SKät&lbiener f*e$t

^ »
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an ber ^auptt^re unb ber $ro£n am (Barten*

t&ore ©<&tlb»a<&e.

© er «£ a 9 eJ.

ffia* ift ba*? rief ber »ftuariu« auffprta*

genb, äff jefct auf ©nmal ein ftaefer £agel

an bie genfler ftblug. Unb baju ber «$imme(

mit ©tmten Werftet!

Sine fef)r merfwftrbige 3latürerfc$eitmng

!

frtaeft ber 9>rofonful. 3>a* Crflaunen flieg

nocf> um viele« $M>er, a(* bteÄöc&in $ereinfam,

toib man f)6rte, bag auf ber entgegengefefcten

©eite be* «£aufe*, wo bie Äftc&e fi$ befanb,

ber J&agel gar einige genfter etngefc&fagen fcatte.

SBunbeebar genug ! fwa<ft ber 2f(tuariw€ mit

einer Stimme, bie md)t von aUiugroßem 3Rttt$e

}u jeugen Wien, ©o ift benn biefer £age(

in §»ei gan^ verriebenen Stiftungen $erabge*

fallen!

3n ©tftefen wie bie J&ftnereier! fagte bie

&bd)in, eine große Portion €i* au« ber ©4Ar|i

$eroor}eigenb.

TM fte mieber tyinau* war, fpracfc berXtto&

ttot: 3$ mW nt$t Idugnen, baß miefc biefer
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Umfhmb ein wenig au« bem Äoncepte ge6ra$t

§at. Sa« Ungew6fjnlfd>e — '

§reüic&, flel ber 9>rofonful ein, ba« Unget

wM)nltc&e t$ut bat. £>oc& ift ba« Ungc»öf)n*

tiefte in ber potitifc^ett SBdt an ber $age«otb<

nuug, warum feilte ftcf> niefct bie Statut aud&

iumeilen etwa« ungewöfynlM) aufführen f6nnen?

Sie SK d r<& en»

©e$r wa$r unb fd)6n gefagt übet, fo

weit ge&t bie menWic&e ©cbwic&e, inbetn i$

bie SBaljrftcit unb ©cWn&ei* jugebe, tarnt i$

ttiid) boeft eine«, tftd|>tigen @d)auer« ni*t erweft*

ten. Senn babet fiflt mir immer eine J$if*orie

ein, bie td> in jungem Sa&rte gehört ftabe.

Ser 2tftuariu« erjÄ&lte ^ietaiff bie fficfaicfcte

eine« iäeenatflrlic&en <£age(«, ber jic& ade Sage

unb fo fange erneuert f)<ute, 61« ba« J£au«,

bem er gegolten, vor ©eftreefen ganj au«gefior»

ben war.

Sa« jinb efcen fo(<&e SDMrcften, fagte ber

<profonfu(, bie jumeilen au« ganj natöriic&en,

nur, wie fo vieCe« anbere, nlc&t im Äugenblicfe

fojMcfj erfMrbaren erctgntffen, gleich unferm
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toorfjfn erlebten, entfielen unb bie bannten

mäßigen Jtipfen in'4 SBunberbare übetfebt n>er#

btn. ©enn i* Äinber f>4tte, fo bflrfte benen

uiemanb von meinen Seilten mit folgen Sin*

gen fommen, ber niebt fogleicfc au* bem J^aufe

gejagt fepn moüte. <Denn fo roa* prägt fi<fr

ben jungen ©cmflt&ern )ettig ein unb *er»Äd)ft

bann gfeitbfam in i()re Cinbtlbungrtraft. Un*

fe$lbar, liebet 2tttuartu«, flnb bergleicben Am*

menmireben au* 3&rer vernunftgemäßen Äu€*

btlbung in ber eben befpre^enen dtflefftyt etwa«

in ben ©es getreten.

©er Sturm»

2fW e* jef)n ttyr fähig, Äußerte ber $>rc»

fonful feine SJerwunberung, baß ba* 2fbenbefTen

noeb niebt aufgetragen würbe. 35ocf> in beim

fclben Tfogenbllcfe tarn au* ber äuffebluß. 2>k

Äbcbin eilte ndmlidj fcerju unb fagte, bafi fle

bei bem Ungeheuern SEBinbe, ber bureb bie eim

gefd)lagenen genfler blafe, nid)t im ©tanbe fei,

bat geuer beifammen ju galten. Ueber biefe

Wad)xid)t aber mußten SBirtfc unb Saft um
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fo me$e et(taunen, baflc&, wfe man nun ba«

genffer öffnete, bureftau* fein Jftftcfcen btwegte.

(Davon muffen wir un* bcd> felbff überjeut

jen, faste ber $>rofonful fopffc&ftttelnb, unb

man ging ftinau** 36er aueft in ber M$t
fein Mftt&en.

€$ würbe foglei<& . wleber fteuer gemalt

©oc& faum $atte man bie Äajterofle übergei

fe$t, fe MM auf einmal ein heftiger SBinb,

jefct aber ni^t §um genfler herein , fonbern au*

bem ©c&ornftetn bermafen herunter, baß alle*

lieber auSetnanber (los*

<Da* ge&t wirtllcfc A6er meinen .fcorijont!

fagte ber <profonfu(, weit ber Saum braußen

nod) immer fein ©latt bewegte«

3n ber $&at mußte ber 2»enbtif* anber*

arrangtrt unb mit feiltet Md)t vorlieb genom*

nun werben, weil berSBinb bur^au* nic&tju

bdnbigen war.

€* ifi fco$ überaus fettfam! fagte ber 2Cftu<u

riu* bei $iföe, unb i<$ erinnre mief) $ier einer

©efd^te, an bie id) fonfl immer ntd)t fom

berli* geglaubt ^abe. Cr etjd^te barauf wie.

ber eine Xnetbote von 4&nlt<*en unerttörbaren
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SBinben, bie burdjau* fein fteuer in einem

Sewiflen J&aufe gelitten ntib fogar jebe* 2tdjt

au*gel6f4t Ottern v

Set $refonftt( föättelte töAcfob ben Äopf

unb fagte: SBer wetg, mit weisen flauer«?

e&en 3ufäfcen morgen bit @tabt ben gütigen

SBinb unfrer iMAe beehren wirb!

2Bo$l m&gltd), antwortete ber Jfftuariu*.

Wer fonberbar bleibt mir bod> ber 2Binb bei

t)6üi9 ruhiger £uft, ber erft burd>b«* Söffet,

bann burefc bie (EfTefommt, aud) fd)on An |t$

unb o&ne aBe Sufäge.

Concedo, antwortete ber <profonfu(. $ei

einigem 9lad)benfen aber Wßt bie ©a*e gewig

eine natürliche JWWrung ju, wenn wir au<$

$eitte nidf)t fogleicfr barauf fallen*

S a* ©4 eu er n*

2Ba* ifi benn ba* wieber? fragte ber Xftna*

ritt* , inbem er ÜBefier unb ®a&el weglegte unb

$aftig «orn $tfd>e fprang. 3»gleU& jeigte er

mit furebtfamer Öeberbe auf bie, Sielen.

Stoffen @te fi$ burefc ba* ®er4ufc& unter
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unfern $&geu nidjt ftftren. Unfehlbar (igt meine

grau unten febeuern.

2>a* Hingt mir bo$ gar nieftt fe! ermie»

berte ber 2ftuartu*. 2*4 fanb ft<$ (ei ni&e*

rer Unterfttdjufig, bog ai fein ©dauern ge*

baefrt morben war«

&Uid)mot)l fing, fotatb man »lebet faß, baf»

felbe Qeräufö von *ornt an. ©er Xttaariu*

erwähnte hierbei bit befannte <Seföi<bte auf

jener Pfarre in ©djleften, wo immer unter

ben Jüßen ber $amilie von unfiebtbarer <$anb

geteert würbe, unb fägte noeft f)tnju: 3<fc fär

meine Werfen weiß überhaupt bei mannen €r«

eigniflen gar nt$t »ie fte natürlich auffegen

flnb, unb möchte mofrl, ba mir je|t aber ber*

gleiten Singe fprecfcen, bie SRehtung eine* fo

aufgefWrten unb einftcftttwOen STOaniie*, mie

ber «Qerr $rofonftt( finb, barfl&er vernehmen*

316er ber aufgeftörte unb ein(id)tö\joüe <proi

fonfuf fehlen au$ aömiljNg etroa* toleranter

nnb empfinglic&er fflr bat Ue&rrnatärKc&e )u

werten. Senn »iljrenb ber 2fftuariu$ i$m

einige ßjeiftcranefboten, worein tin $aae 93er«

»anbte wrwebt waren, vortrug unb bann $in«
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ftufägte, bafc an ber ©laubwürbfgfeft ber $tv*

fönen gar tiid)t ju jweifeln fei, faf) (1* fein

furc^tlofec grettnb fcbon fo #toftg im 3lnmiet

um unb )og tie Süße, unter benen no<b immer

von 3*it I« 3^t gefcbeuertnmrbe, fo f)od) $er*

auf, baß er ba* einemal vor (auter Unacbtfam*

feit auf feine ^erfon, ftdjcr vom ©tuble ge*

fallen wäre, wenn i^n ber (Saft nf$t noefc

ergriffen $itte.

Ob fie n>ol)l ge&e«?

gttblid) mürbe ber ÄeÜerfcbtöffel gebraut

unb ber 2(!tuarfu$ jftnbete ba* gid>t an« Sa
fagte ber $rotonfu(: SBiffen @ie aueb, lieber

9Monb, baß mir unfre Unterhaltung für biefen

3fbenb gar Abel getollt fcoben? Sie ©n&il*

bungtfraft ftnbet flcb bureb bie ÜRärcben —
benn anber* »erbe i<& bie ©efpen|Ierl)i|16rd)en

bei (alter Ueberlegung föroerUd) nennen — fo

geniert. ©ne berflc&tigte ©tunbe i(t e* oben*

brrin unb e* giebt Stimmungen, in benen man

taum für ft<$ felber flehen fann.

©ie nehmen mir bat SBort au* ber ©tele,

J?err g>rofonfiii, Saflen wir ben «euer. 3&re
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grau ®ema$tin wirb (o viel ftreube über Me

gewonnene SBSette tyaben, bog ©ie fdjön im

©ebanfen baran ben SQerlufl berfdben wofyiw
f$mer)en ttnnen.

%

Äüeitt grabe bei ber Erinnerung an bie

SBette refoOigirte ftcf> ber $rofonfu( unb fagte:

Sfcin, gef)en mir lieber. €* i(l fein tretet,

ben (Dir vorhaben*

3* glaube / fagte ber Xttuariu* auf ber

treppe, baß ade* gut )u befestigen tft, fobalb

wir nur ben erfien ©c&auer äberwtnben. SBun*

berbar, wie alle ©agatetten btefen ©cbauer t>er<

mehren tbnnen! ©o i(l ber ftarte Sßi^berftaS

auf biefer gewölbten treppe bat 9latArlid)fie

von ber 2Bett. ®ieid>wof>l jueft mir nad>

jebem dritte ber $uß vor ©c&retfen gan) peben

$«ft.

J?6ren ©ie einmal, Heber $ftuarftt*, e$e

©ie mir franf werben, wollen wir lieber bie

©aefte unterwege* laffen, fagte ber Qßrofonful,

trat eine ©tufe jurücf unb wtf$te ftd^ ben

©c&roeiß von ber Stirn.

behüte, meinetwegen nur nieftt' SJian

muß für (eben ©rmtbfa|, ju jeber Seit, fein
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«eßen auf* ©piel fefcen »nnen. 34, meine*

Ort«, will Sfcncn bi« / frei«* etwa* gefltyt'

Itye, SBette gewiß ni$t verloren machen.

©er Äeller.

3Ba* mir von bem ©lafe SBeiti für ein

3ittern in bie ©lieber gefommen ijt ! fagte ber

9>rotonful, wie er ba* GcMfiffellocft ber «euer»

tftftre gar nie$t treffen fonnte. ©er 2tttuarfo*

mußte auffliegen.

3Ba* ift ba*? rief Mefer/att fteim ©ntre*

ten in ben Heller ein laute* ©ti&nen ju ver«

nehmen war.

©a* weiß ber tiefte ©Ott! erwieberte (er

$rotonfu(, weinerlicher a(* e* bem aufeefI4r*

ten ÜÄanne jufam.

©arauf 9efäal) ein heftiger ÄnalL ©Je

Siebter *erl8föten. SKng* um&er feurige $ob*

tenffipfe* 3fn ber Sßanb bie ftommenbe @<$rift

:

aSerloren; wer einen Stritt weiter wagt

©a* ade* verftywanb jc*od> fogle($ wiebec

nnb eine weijfoerfäleierte ©eflalt von fro&en,

Hauen flammen umge&en, (lieg au* bem ©oben

*ttf.
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JDet 2fftuatiu* fattf jur €rbe. ©er $rot

fonful fo menig um i&n att um ben jHbernen

©e*ee beMmmert, eilte, £filfe rufen* juröcf,

unb fdtf&te fi* überaus gCflcf(id>, aW et Me

£au*t£üre o&ne irgenb einen Unfall gewonnen

(arte.

€ $ * I ö * .

<Dfe grau 9>rofonfulin lag mit Sott^en «ott

tanger Erwartung im genfier, wie ber ©efWcfc

tele »or ber alten 2Bof)nung anlangte.

9lun? fo fragten |»et $aar Sippen unl>

2fagen, af* er no$ an ber unterßen ©tufe

fhmb, von oben begierig &era*.

Slur ru&lg, antwortete er, e* wirb fl$

ade* pnben unb bie beiben ®mtn meinten,

bog fein ftc&tbarer SBetbruß titelt mit vielem

(Selbe )u bejahen fei.

©ringft 2)u ben fcecfcer mit, SRfancften?

fragte bie grau «protonfulfn in intern 3nnern

f$on ()ocf) triump&trenfr.

©tili vom ©eefter unb allem. 3$ *ta

jut, barum follft ©u ©einen SBiBen fraben.

SBlr wollen f)ict wohnen bleiben. 3lun faft

>
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mi$ ofier aud) mit fragen ungefgtren , bentt

id) fann vor ©glafe bie tilgen tilgt mef)t

aiiftyun.

Star Mefen einzige« Äug twd), liefrßd

SMnngen , fugte Me ent}A£t* %ta\x tyvtUn*

futtn, jeg ben i^etwtn fb feft wie am £oc(»

leittage an i^re abgelebte 55tii|1 unb etile bann

mit Satteren 3frm in 3frra an* bem Stimme

Sßut&maßungen.

3>(e ©tobt war ju Meto utib bie (Sehern

ffcrgefcbtgte }u mertwArbig, all ba$ fte tilgt

fc&tn am folgenben $age &4tte betannt fcptt

foütn. 3Ctfe Cinmo&ner waren bavon aUarmirt,

5>er gjrotonW würbe in ber Steffonrct mit

taufenb fragen btfi&mu £inen ©girier bar«

Aber! pflegte er fru fagen, ba er webet erj4$*

Jen w*Ute, nog i&ugnen tonnte* 8Ber gar }n

arg ifyn jufefcte, bm wie* er an ben 2fftua»

du*, weiter ttofc ber O&nmagt, wo&et $tt

ber $totonfu( im ©tiefte $elafien Gatte, ben

6kfpenftern ebenfafl* glActtig entronnen war;

.ftein SBunber, wenn man einigen vernAnf*

tigen ^erfonen im ©rttytgen (Glauben beimefljen
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»ÜL 3la<6 tiefen $etfonen mar bet 3tttuariu«,

bet fid> vott jefct viel mit fogentnnter natur*

Itoet 3Ragte abgegeben $atte, bie ©eele tiefet

©pufetel. (Er fatfe eine geheime Xftentepoft«

für unter feinem SöerfaUiffe, bie feit SKenfc^en*

getonten von nieraanb bnte^lAmrt motten mar

tö von ifym. 3n bfefer Sicpofttut fod nmt

ein gatt} natürlicher 3Cuffd^fug über bie vorma*

(ige ©putgefcfcidjte in Jenem berüchtigten «£aufe

ju fluten gemefen fepn. SRan $atte aber bat

mal* b** $ub(ifum tieftet in bet ©efrenfler*

fureftt (äffen, aU einen angesehenen 9»attn, bet

in bie <£ifh>rie vetmicMt war, fompromittiren

motten, ©ag bet Xttuattu* bei Gelegenheit

einet Stöjenfacfce von bem ^oflitton, bet ben

fitofenful f)crgebrad)t, bie ©ef$i$te mit bem

tobten ©c&immet erfaßten (jatte, ba* mußte

mm fo gut, att baß et auf bet Unlvetjitic

wegen feinet Steigung ju luftigen ©treiben

luwetlen beä SeufeW Vorlauf genannt motben

mat. 2fucf> gelten bet SRat^bienet unb bet

$to$n, melefce bie SBacfce gehabt Ratten, |u

gteße ©tiefe auf ben $(tuariu*, um ben ©e»

feenjietn, bie et veranlagte, ni$t e&et &Älf*

dbyGoogle



' 271

teie&e $anb ju leiten, aW ifjnen loreilfg int»

gegen }u wirfen.

ü v t a d> e t\. .

$är eine fo au*ge|eicftnete Sreuloftgteit fcet

$ftiiariu* aber an feinem Woner, fcera 9>ee#

fonful, mägten immer fe&r j»id)tige ttrfacben

anheben fepn , wenn man biefen 3)iutf)ma£un»

gen Glauben beimeffen foflte. €* gab aber

aiwfc fokbe Urfadjen. ©et Xttuarit»* war nim*

lid) jener junge @)>ringin*fe(b fetter, mit Dem

SKarafeB Sotteben lieber *£o*|ett machen wollt*

al* mit ;bem alten Zimmerer« 2Bol)l roig(i$

bafrer, bajr bie grau 9>rofonfulin in ifjtrer Skr»

iftetffung aber 6ae (Sefpenfterftati* entließ ben

fefetauen Sfebfcaber Sottcfcn* )U Statte gebogen,

mib biefer auf ben gaü, bog feine 2fof*l4get

gelingen , fid) bie fieb&e&njä&rige «£anb autfge*

beten Ijatte, bie jeit&er feine verliebte Statur

tagtiiglieft mit jdrtlidjcn ©riefen gtni&rt l)atte,

mid)t an ber £6d)in, bie .ebenfalls in ben &tU

flerfpuf wrroicfelt fcpn mochte, eine aUejett fer»

tige ©ejlellerin fanbem

3n ber $fyat mußte ber alte äämmerer, ber
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fange Seit für Zotigen* fcrautigatn gegolten

t)atu, balb na*f>er mit langet Siafe afyie&en,

meil Der 3tttuariu* 5ott«en* ©atte mürbe.

X» ba« junge €&epaar in ber §ofge gar

ba# ©efpenflet&auö fetter taufte unb bejog, itacfc»

bem bie ©efoenjteranjtalten barin *Mltg §er|t*rt

maren, ba begann au<& ber g(of>, bew ber t>er»

f$mif>te Zimmerer bem ^rofonfui megwt M
«efpehfterfitei*** baib fcarauf in'« Ofyt gefe|t

$atfc, (i<* recfrt midjtig ju regen.

©er $rotonfii( Rannte nun feine ganje

«raft an, um *en t>erf<&mifcten ©c&miegerfo&n

au* ber S»at^flu»e $ina**$u&eißen. Umfbnfh

©Je ©efpenjtergefc&icfrte in ber ©tabt «nb bie,

ttekfte ber <poftiflon jefet $4uflg a« ©egenftÄÄ

erjagte, biefe beiben J&iporien Ratten *en faxt*

nätfigen fidugner ber ©eijiermelt um afle 3fut*

rirtt gebradjt.

©ei ber nippen Siat^wa^i offen»arte fl*

bieg nod) melje baburcft, baß ber 2fftua?iu*

SMonb jum ©enatir ernannt unb au«br4cflic&

bem $>tofonful jur Unterftfl&ung an bie ©eite

gefegt mürbe.

<g. £. 3tat& fötyfte föon mieber 3ft$*m,

weil
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weH nun MtB beim Ttittn 6He6, wenn ber

©d>c(m, ber neue Senator, ni$t Mnftlg ein»

mal neue ©pdne machte.

,

SBa* ben $ro!onfut anlangt , fo burfte ber

ju J&aufe feinen aufgcfldrten 5Kunb aud> faum

no<& auft&un, wenn er nur einige Stufte vor

feinem weiten 3$ $<>&*" wollte, meUfte* 6a(b

gar eine älage gegen tyn beim Äbnftftorium

einreihte« Die ©Reibung erfolgte enblicb, unb

man (ann al* Stotij für €f)eftanb$fanbibaten

ftinjufftgen, baß bie Jrau ^rofonfulin fidf) feie«

bem fo jugenblid) bunt unb burcbficbtig tleibet,

aucb bie erfaftrunglooKen 2fugen fo fcbamftaft

nieberfd&Wgt, bag man auf bie 3bee gerdtft,

al* ftabe bie unglflcflicbe jweite £l>e ifyr ben

©cbanfen an eine gläcfliebe brüte nocft gar

ni$t Nau6 ber ftoffenbeto ©eele genommen*

3n ber ©tobt 6ef)anbe(te man ben #errn

Ö5crftenfaft ebenfalls unartig genug. Trauer,

SMcfer, ©d&ulmeifter, für) ofle biejenigen, bie

anfangt, mie er noeb ©erge umreißen wollte,

unter feinen Steuerungen gelitten Ijatten, flett«

ten ft<& iftm felbfl bei federn Sage mit aufgc

iii. 05. 18

r
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giobenen $äu|ten in ben 2Beg. 2(6enW waflte

er ^r ntd>t mef)r <iu*|uge(jen«

ga(l alle 9>rofef|lonen Ratten etwa* mibe*

bim ÜBonn einjuroenben* 2fm glimpflichen

nod) gingen bie.©lafer mit t&m um, »eil er

tyr bellet Äunbe mar. Senn bie 3etetjungen,

bie fonfl immer am ©reittnigStage mit betn

Sterne burd) bie ©tobt gejogen, auf feine

2fnorbnung aber aufgehoben worben waren , lit»

ten burdjauö Uin ganje* genfler in feinem

«$aufe. 21m €nbe t)ätte er feine ®efo(bung

ber ©laferinnung vöfltg abtreten müflVn, ba&er

entfagte er lieber ber ^rofonfulfleüe felber.

Öeitbem foü er in einem anbern ©tibtdjen

bei febrounc^aftem Umtriebe feiner ©efunb&eit**

faffee > , $f)ee » unb ^abafefabrtfntion bur* glug»

fünften ber 2fufftärung neuen SBorfAub tf)un,

unb in bem 'Öewußtfepn oertannter ©rbße, fi<$

feinen Umflänben n*c&, }(em(i$ roof)l befinbem
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Z*ai 6etftevf<$i*0.

QeUtauttye, be*®orfri$tee* SBoljmmg,

$atte (U& mit Äirme^iften «efftOt <Die 20tcn

faßen am $ifc& 6ei £u$en unb S&ter, unb fpra*

d&en von 3ße(t$4nbe(n unb na$r(ofta Seiten^

ba*' junge 936lfct>en f4*frmte in ber Stube

fcerum, unb vertrieb fiefc bie Seit mit muntern

SefeOigen ©piefen» SÖlatt Ijatte Senfler unb

ZWw fefl vermaßt, benn e* war föon buntler

2Tbenb, unb ber £au*t*frt$ meinte, bie autfge»

bitebenen QÜfU freuten (1$ ber bem Slacfttfreft

unb bem $er6jHi<fcen ©turmminb, ber braunes

mit ©cfcneegefW&et unb ©eaupeftbetter faujie,

unb in bm ©tro&bat&ero be* ©erfe* »fi&lte.

3>a pod&t' e$ nöcfc fpÄt <m tyüt unb Zabm.

©a$ wirb SRatt&etf fepn — fagte ber

Stifter — i<& bac&t' tt ml, baß ber niefr

autbkibt.

Sujiei« rief er fX6*<$cn, 'bie eöen bm
Äirmertauer neefte, au* bem ©pie(, unb fdj>«*te

fte fort, bem äfepfenben ju öffnen. Mummte

' Digitizedby VjOOQlC
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tiefe! tief er brobenb, a(* fteetwa* vetbrAgli^

leerte« 9Ber weiß benn, »et e* ifi, SBater!

ttenbete fle t>a[b metnerltcb ein, 06er betratet

führte fie mit Crnfl §u ber $bäre: ber 9Jr4u*

ttgam tft** , entgegnete er ffreng , nnb bn »tr£

tym fogfeiefe aufmodern. 91 6 * d> e n fAlid) mit

$dngenbem äbpfeben ftinau*, ober fle tarn *alb

munter }urAef , unb fährte ben alten Stiaui,

tyren $atf)en, in ba* 3*mmer.

©illfommen, &e*attcrf wifffotnmen! rief

JJellmutl) bem eintretenben ©reife freunbtieft

entgegen, ob er gleicf) feine Erwartung getdufeftt

jfW). 3fa fyabt lange po<ben müflfen, bie eigen«

finnige Strn wollte ntd)t aufmalen* ®4m4(t

fie nur au$*

JJxüu' i<b nur gewußt, baß e* bet <pai^e

war — ftöffrrte 9t6*cben.

3a, benft nur — fefcte SJater J?ellmutf>

er&lfct #in|u — id) glaubte bod) e* war ÜBat»

t&e*, il)r ©rAutigam, unb bem wollte fte nfcfct

aufmacben. 2fber icb will'* i$r fdjon lernen

!

SBa*? — fiel Älau* ein — ifl beim bet

ÜRatt&e* nod) ni<bt biet? «£6*t, bat ift mir

ein falter 9r4uttgam! 5)a mftßt tyr ble$oc&tet
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nfd)t fd>etten / menn fle ntöit gfeitfr iftm entge*

genlduft $aby
trf> alter ©^eben^igcr mW) bo#_

nuf ben 2£eg gemacbt, und (M»be nHd> tveber

vor bem ©mrm gefArcbtet, nocfc vor bem @pu(

Im oltcn ©dfjloffe, wo <d) nahe vorbei muß.

€* foü nculid) mteber geute bort betritt

tyiben — fa^tc einer von ben (Säften.

34 fjabe mir oud> bavon ersten (äffen —
fefcte £eHmut(>&ln|tt '— £<M 3&* «****

jemertt, Öevatter?

3* muß eu* jagen — enviberteÄiau*—
1d) r)altc eigentlich »entg von foUfcen G*ef4*<&'

ten, gemd&nifcfc ift'$ ©nbttbung ober gar ©e*

trug. Aber &u SJlac&t graufet mftW bock

QRan mirb bie $urd)t nic&t lo*, man mag fl$

barüber vorfd)tva|en roa* man mW. 2Cm €nbe

tfrut U aud> nid)t*. SBenn €itjtr auf regten

Siegen ger)t, ba fann i()m (ein ©etft&rniß

ttroa$ anfjaben. SBorftin, atö id) bei jenem

alten ©ebloß vorbeiging, ba fyettlt' tmb pfiff

e* brin; e* mar flehet ber SBinb, aber mi$

feftauberte bo<fr, unb e* überlief mitfc riefalt*

34 fat) mid> vor £ttr*t ftberafl um, unb (am

barflber vom ®eg9
ab/ ber SStnb blie* mir H$
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©c&neesefläbee in« ©eßdjt, unb id> füllte in

berS)untelf)eit, baß i$ in biegte ©ebäfäe ge.

rotten war, ba bo$ an bec ©trage nidjjt*

von 9uf<f)u>ert jte$t Snblicb, wie ber Sföonfr

einmal auf ben S&otten trat, fof> i$, baß id)

mitten in bem alten ®4j(oß<jemduer war. 3<fr

$atte SJlotl), miefc wieber auf ben SBeg |n

fmben, aber außer benr bitten guw$* unb

G^recf &at ti mir nid>t* gefefoabet.

3&r f&nnt von ©töct,fagen,9lac$&ar£f au*

— fajte ein anbrer Äirmefgaft — 3n folgen

alten verfallenen ©ebduben ift e* mein Sage

niefct ge&euer. €* wir' mannet bavon ja

etilen. 2Bie ifi e* benn bem Cbelmann in

©irtenfelb gegangen! Sljr »ort ja dabei, a(*

e* SRattfje* neulich erjagte.

&(au* tonnte ftd) nic&t 6eftnnen, unb bie

Xnbren, wele&e bie ©ef<bi$te tannten, meinten,

fo €t»a* $öre fid) föon jweiraal an* Sener

fu&r aifo fort:

Der Sbelmann war einmal in bie ©tobt

geritten, unb $atte ft$ t>erfpAtigt, baß ti finftret

Xbenb warb, e&' er na$ £au* Um. 9iun

ffl^rt ber SBeg bort bei einer alten verfallenen
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Äapette vorüber, wo x>itUtid)t aucft $obte begra*

ben Hegen m&gen. SBie ber Sbefmatm in bie

©egenb fommt, fo wirb er ein Sid^t in bem

alten SRauerwetf gema&r* <Da* befremb« tt>ii,

et (Mg£vom g>ferbe, unb will nadjf(rt)n, wo*

txtf ju bebeuten $at. SM er aber na^er

tetmtft, fief>r er, tag brei ©efhrttm wie $obte

in ©terbettetbern au* ber £rbe flehen unb auf

t$n (otttmmen. ©a mag tljn nun bod) bei

bim ÄnWicf ber Sftut& oerlaffen, er fieigt ge»

fgmfnb wieber auf, gibt bera 9>ferbe bie ©po*

ren, unb jagt ju, wa* bae gifetb laufen tarnt.

Cr (>at fiefc «ber von bem ©cfjrccf faum etwa*

etfyolt ge&ab*/ ba fiety er bie brei ©efpenfler

mit wenig Stritte we i&m fcerge&n, unb

nun mag er gerab au*, ober feiiwdrt* reiten,

fo wirb er tiefe* (gefeite* nteftt lo*, bi* er in

Uti €bei$of einreitet, unb it)tn bie Beute mit

Sicfct entgegen fommen» & fyat aber anfangt

ber Cbeifrau nic^ti erjagten wollen, ob jte gleich

^nfe^r gebeten, Weit fie an feinem vftftörten

3fnfef)n gleich gemertt fcotte, baß iljn etwa*

auf ber Steife betört $*bm muffe. Cnbikft

aber, wie er fl<& Jeitig jur 9lu^e geiegty ^bren

dbyGoogle



a&2

ifym bie Seilte auf einmal ganj dngffHd) um

J&ülfr ftbreien, uttb wie ftc nun alle anlaufen,

ta erjl&lt er, »a* i&m 6ei ber Äapelle begeg»

jwt war, unb bag eben jefct bie ©efpenftet

hiebet Bei i$m gcmefen mären. 3)iefeim«(

«ber fyAttcn fte ft<* bie .febe von ben »$dnben

getraut unb tf)m in bie Äugen geworfen, b«(5

tr faß bünb bavon fei« $>ac*u* merfttn nun

Me, mit jene ©rbgefoenflei: t&rem «fceern nid>t*

«nber* anbeuten wollten, atö bag er batib bie

Äugen Wiegen unb in ber €rbe liegen fodte.

Unb fo fMit e* ftd> au* ftema* begeben, benn

in brei Sagen ift ber Sbdmann geftorben, unb

f)at feine Xrjnet bei tt>m angefAlagttu Die

Drei Sage ndml($ Ratten bie brei Qefcenßer

bebeutet

ÄU'uiJ fcatte aufmerffam iuge&irt. TU*

ter Sedier geenbigt &atte, fprad) 3ener: Q»uee

J&tflorte »tn bem Sbelmamt &abe id> jwar nidjt

von SR a t 1 f) e fe n gebärt, ieft erinnre mi$

«ber, baß ieft ftc febon in ber @4>u(e in einem

alten furiofen fciKfce griffen fabt. ©« (>atte

fte fi$ aber mit einem fpanif$en J&ernt hW
tragen/ unb bie ©efpenjier Ratten autf) nic^t
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We tafle bebeutet, benn ber Cbelmann fo&te

am jiebenten Sage rrfl gefforben fepn. ©a
ge$t e$ mit folgen *£i|*orien immer. Seber,

ber fte »fiter' et)Atyt; fefct etwa« §u.

Sa fe&t ibr** , gjdtee — «tief 91 6 ** e tt—
tMft6 ber gRatt$e&ein£*gner tf*! ®Hr »olle

tyr e* niemals glauben, ba &6tt i&r e* bo$

*om qjatben felb(t.

Sliln — erwiberte älau* freunblicfr -<-

wenn bu fonf! triebt* gegen 3fcattl>e* &aft,

fta* fafflifl bi* i&m Eingeben laflen. j^ljr utnnt

Hjn ja immer einen falben defekten; bie gatf

|en maefcen et nod) fftlimtaer,

Ufleln, nein!— rief 916 4 eben mui ärgert

W*.— rebet mir ni<bt aud> &u! 3* lanti

einmal ben ?JRatt&e* nk&t nehmen, ti mag

mir getyn wie @ott will.

%
Sßater J& e 1 1 m u 1 1) warb aufgebracht , »nb

beftanb um fo me&e auf feinem SBtflen. Sie

©*fte fttd^tfti i&n ju besänftigen, tmb Diele,

bie bem 9Ratt$e* niebt rec&t gewogen föie*

nen, traten auf 916* eben« ©eite. Stiaut

ffcttte bem »ater frnftyaft oor, bag 3wang in

*$eirat$*facf>en niemals gut t&ue* Allein tiefet
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blieb babei, gegen *Bl*ttf)tt (äffe p4 ni$*t

einwenben, et habe ein f>ö6fd>eö Stam&gen, ba<

fld) bei i&m,frufef>entf, wie bur<& einen befwt*

bern @egen vermehre , babei fei er weit tta*

Jbreit befannt, unb mw tonne nicbt wffTen,

waö nocb <iu* if>m »erbe, befonbet* je&t in

£rieg*ieiten* (Eine 3<geuneriti f)*bt i$m feiert

prop&ejei&t, baß er auf einen f)of)en Soften

werbe gefreut werben* 2ffle SJMb^en im $orfe

warben e* für ein ©Iflrf a$ten, aber 9t5**

e&en fei i&m nur entgegen/ weif fit fieft in

ten SÄgerburfcben $eii* verliebt f)<*bt.

'Statt (tritt ftd> ne<b einige 3eit $erum*

31 6 * <b e n weinte unb bie £eiterfeit war geflbrt.

2>a »ermißt« £(au* ein )ufammengebutibatet

$w&, ba^ er mit$ebra*t fcaben wollte, .. Hüt$

warb burc&fuc&t, aber man fanb ni<$tl. ©er

alte Wann warb unruhig. So ifr ber gan^e

Sföartintyin* von meinem SDorfe brinnen, fagt'

er, id) wollt' tud) bitten, 9ta<&bar £ei(mut$,

if)\\ morgen bem @tfcöffer ju geben» & ifr

ni$t anbete mögli<$, wenn ba$ $tte& nic^t

l>ier ift, fo mag <d> e* vorhin bei bem nftett

@<Woffe verloren $afcm
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Sr woBte tjittou* unb ba* SSerforne fut&en.

Xtte hielten ifyn jurücf unb (teilten i&m bie

©efa$r vor 6ei feinem Älter in ber ftürmifc$e«

9Ja$t. haften muß W«, fast* er, id) fönntc

ben e^äbeti nie&t erfefcen, i$ 6efinne m<4

an$, e* m«g nafje bei bem runben S&urme

liegen, benn ta &raud>tMdj freibe £<lnbe, mieft

bur$ ba* ©efir4u<& ja »inben, unb $ab' e*

«ewig in ber 2fogfl unb $ur«t faden laflen.

9Mn, Ojt bürft nidjt gef>n — rief 9t8*
c&en, alt ber alte &Uu* na$ ber SDtöfce

griff. €* i(l ja ni<fct weit, i^Nflufe geföwinb

unb (fing e* eudfr.

.«lau* roofif e* nid>t gugeften, (Die ®afte

" madjten &ebenf(id>e «Kienen, unb meinten, e*

fe4 S3orn>i^ ^ in ber Slac&t |id> an einen fo

verrufenen Ort ju wagen. 36er 9t6*4 en

fae&tejte au«, ©in i$ bod> — fagte Jie —
f^on oft 6et Slad^tjeil Aber ben £ir*()of ge*

laufen. 38er auf re*ten Sßegen ge&t, meint

9ßatf)e Ätau*, bem fctjm fein ©et&5rn<£ ewa*
anljafren, unb id) ge$e nieftt auf unrechten

SBegen. SDamlt na^m fte fdjneü tu Laterne

unb eilte $inau*.
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Sie meiflen ©4jte rflfonfett nun ben SRnty

t>e^ raffen 9R4b*en*, einige aber fabelten tfjren

grevel, wie fie ben nätitUeften 2(u*(fug nannten.

Älau* »ar \>on &er©utmfit&i(tfeit9i6*<fre»$

geröljrt, unb fpracfc ernft unb fräftig mit intern

Sater, baß er fie ntc&t gegen $** SWgunj

Itttngen m5d>te, geüjc fei ein ftrater 'feurfft,

ber allgemein b** befte 2ob ^abe unb gewiß

fein 2(u$fommen flnben werbe, £eUmut&

pimmt* f&m bei, meinte aber, er $abe bem

fißatt&e* einmal fein SBort gegeben, unb Aber

tiefet fei ber geli^ ganj arm, bie SDienfte

aber im £anbe fAleAt, fo baß ein »njclner

faum al* ef)r(icf)er 3Rann (eben tonne, unb nodj

weniger mit grau unb Äinbern.

3$ &4tt' e* bem Seli* gegönne — fagte

einer von btn @dften — roenn er ben großen

©iebfta&l entbeeft &4tte, t»o giinftunbert $$*

(er ©elo&nung brauf gefegt jinb. 5>a* $at nun

len ©traßenbereitern gegiAcft

£aben fte enblicfr Mf $te*e? — fr«gte

£lau*.

See Sprecher erjagte nun wie bte ©tragen

Sereiter t>or furjem ein paarSReifenbe eingebracht
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Ritten, bie jene« ©icbftato serbiAHg unb bei*

näf) 4Aü| öberwtefen mären , nur fehlte U nod>

an tyrem €ingefMnbnig.

'3Jiel3RiH>e ^at ft<b ber $eli* gegeben —
fagte £ I a u * — €r bauen mW)* 9iun , viel«

ttfcbt gtäcft e« ihm auf eine anbre Art.

3Btö>renb biefer ©efpräcbe trat gel tp ein«

(Er faf> ftd) ÄberaU naefc 9i6*d>en um unb

fragte enblicft fd)A<btern naef) i&r. 9Ran ^acte

aber bem angriegentiteben ©efpräd) il>r langet

Ausbleiben niebt beachtet. 3e^t würbe man

aufmerffam, £* roirb ifyr bod) niefot* »iber*

fabren fet;n — fagte &lau* Ängftüd) unb'

»oBte auf(W>m $eli* erhielt faum einigt

Antwort auf feine bringenben fragen, inbem

$6rte man heftige ©d)Wge an $büre unb $en*

(terlaben. 9Ran eilte (Mnauö unb öffnete. $ob*

tenbldd) unb atbemlo* (lürjte 31 & * eben fterein,

eitv ©ilb be* tibtlid>m ©d>recfen$, unb fanfc

fogldd) o&nmäd)tig )u ©oben.

SDer SBJinb t?erl6fd)te tfcre Saterne 6ef ben

crflcn ©ebritten au* bem «£aufc. <8leieb»e$l

frfete ba* mutbige SRAbdjen ihren SBeg bei bem

fpdrlic&en 3KbnbU^t fort. @ic fanb aut& gläcfc
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(leb We von bem 2(lten bejetcbnete ©teile. 3u»

bem fie aber im Suntebt nacb bem £8et(«rnen

fudjte, unb im ©egriff mar, ti avti bem &t»

(Iripp (otyumac^en, tarn e* i&rvor, a(* $6rte

fie ein QJerdufdjj von dritten* @ie erfärat

heftig/ unb1 a0e-€rj4$lungen von ben ©eiffern

in bem alten ©$lofTe, gefalteten fiefc vor iftren

Äugen ju furchtbaren ®4recfSilbern* ©ie fanb

and) Salb, baß feine (eere CutfUbting fie ge*

tiufdjt fcatte. ©<K ©erdufcb näherte jicfr, unb

Salb fa$ fie beutlicb ben ÜRonbflrai auf jmei

f<bt»ar}e $iguren faBen , bie timn Eeicbnara Ui

tyrDorübertnigen. ©er SBlnb »ef)te ein Zud),

womit ber Äörpec leit&t üSerbetft war, nacb

t&r }u, unb fie erbiiefte große blutige SBunben

m Stopf unb ©ruft be* lobten. ga|l betrugt»

loS griff fie nacb bem $ucbe, ba* fie jurücf*

bringen wollte, unb votr ©eftreefen unb gurebt

gejagt, flol) fie, o&ne jurücf^ublicfen, nacb ber

viteriieben SBo^nung.

fßtit 9)ifi&e Ratten bie Änwefenbetrbie unju>

farnmen^ängenbe €rjd$iung von 91 6^ eben er*

fifagt, unb fie machen nun barau* eine Hü€*

legung auf Sevorfte&enbe* große« ©terben bur<$
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<P<# unb Seuchen- Tibet $tl\t ergriff beijenb

fein ©ewt&r* ©cbimt eu#, fprad) er, bat

ftnb feine ©cfpenfter, ba$ jlnb SJMrber uttt

Stöttber. > SBer feine SKemme ift, ber fommt

mit mir. -

$* ^atte aber feiner bat J^erj ben wutf)t»

gen g *Up ju begleiten. Cr machte ftcf> nücin

auf .ben SBeg, unb fanb bie beiben gefpenjlii

feben : Sobtengriber nodj in voüet Arbeit ben

Sefe&nnm ju verfebarren. 4>alt! — rief er

tynen mit triftiger Stimme unb mit angelegt

fem ©eme^re ju — baß feiner fieb rityre! ©te

©rä&er eefebrafen, einer moOte «mfliel)eny*W

er aber auf ben roieberf)ölten 3**uf ntetre fftmtf,

Wtf Sei ix auf i&n. ©n lauter ©djtefcbe*

betroffenen ua()m bem Xnbern aßen Sftutfjr.

(Er 6at um ©nabe, oerfpracb ade* )u betennen

unb folgte bem 3<Sqertn baä 5)orf.

Jpier Ratten fid) fnbeflen ade etnrootjnet *ä

bem Sttdjtar tjetfammelt; mb 9t6*#en mußte

jebem i^r- 2fbenteuer mieber&olen. ! ©ft <rat

$elijc mit feinem ©efdngetien ein.' $M*fer

foflte jufötbetfl feinen ©eWbtten nennen, mit

befpwiöerfotyung $eH* (leb nid>t auf(jef)a(twi

m. *. 19
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$atte, aber bie erfte ©eftür#ing mt totAber,

ber Stfüber verfcubte ber ©acfce eine t>ort!)eli*

$afte SBenftung §u geben unb wollte ben €ntflo?

fyenen ni<bt netme»* Salb inbefTen brauten

einige tnitieibige SBanberer einen Verwundeten,

ben fie auf ber ©trage gefunben unb in batf

<Dorf begleitet batten. 2ßle, felbfl getij: unb

31 Texten waren vor Srftaunen auger ß<b, a(t

ber SBerwunbete &ereingefüf)tt mürbe, unb fle

SR att liefen ertannten. €r tonnte fein 33er»

brechen nicbt Itegnen, unb bat $ud>, bat 9t 6*

djen in ber ©eftürjung flatt be* Verlornen

ergriffen §am, jeugte itocb me&r wiber ir)n,

öenn e* enthielt ben Slawen be* beraubten unb

ermorbeten &aufmanne*, Neffen 2fnge$5rige jenen

$Q$en 9>rei* auf bte €ntoe<fung btt Staube*

gefe&t haften.

2(Ue <S$efpenfrererfebeinungen in ben Stuinen

betf alten {©«bfofle* taaren nun aufgeMrt Sei

Der Slacbfudjuug fand (i* / baß biefer »errufene

Ort fcbon lange ben Stiubern gebient &atte,

Staut unb SKoebt&ateii barin ju verbergen,

feüjt erhielt ni«bt allein ben verfprod>enen

9>reW für. bie €ntbecfung be« Staubet ,,fft*ftcnt
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bie *erb&$tigen fteifenben, beten tlnföufb nun

offenbar geworben wat, beföentten if)n ebenfaO*

fo tefcbficb, b*$ et batb fein geliebte* 9t 6 *<&en

}tim 2i\m fä^tm tonnte» 2fa 9Ratt$e* abet

»atb bU 3<geunetpto^e|fi^ing von bem $o$en

9>often, in einem anbetn ©tan, oW et fu& e*

gewitofc&t $atte, etfäfft.
*

2. .

SDet Oeiftermf,

(Det fdjine $rä&ling*tag fritte Sulien mit

tyten greunbinnen auf ba* 2anb geloctt. ©ag

fcocft unfte Antonie un* nie&t begleiten tonnte!

tiefen fie einjtlmmtg bei jcbem neuen 9W|, mit

welchem bie ertoacbenbe Statut iftten ©liefen

entgegen tarn, ©ie gemöfynt fid> j« }ättli$,

fagte Sßeta, wem foO bie $etrlic&e, triftige

$irAf)ling*(uft föaben. 3<fr fann mit ben gcälj»

fing niebt anbete beuten/ att wie einen te^t

{ebentfbifiigen muntern 3un$tn, fo eine 3frt von
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3fmor, a&er »eber fo fdjwirmerifcb nod> fo

fd^clmtfd^ / fonbern red)t au* «£er§en*grunbe

frifcf) unb fro&. Sagt mit einmal, off ein Seit

c^n ober fo ein nieblUfoe* &rofu*&fämc&en aufs

bitten märbe, memt rt |ld) fo »erjärtcln moüte.

3ft'$ nt*t wa&r, ©rärienulb? ,

€inövor bem 2(nbern, SRamfeHdjen— erwfc

berte ber ©drtner. — SBenn id) jum (&em*

pel bie Orangerie au* bem £aufe nehmen wollte,

vor Qßantratiu* unb ©ervattu*, ba »ftrb* t$

Abel ankommen* Srfrfcrt boefc jefct nod) man$

ßrofu*btömd)en in ben falten Siäcbten. 3a,

fo ein 3{bontt, ber verträgt §ro|i unb ©c&ftee,

unb btäljt barutn nur rußiger*

2>ie SJMbdjen fieberten. SRert bir bie

£e&re — fagte 3 «He — i* mW* Entot

nien au$ ffeefeu, bie I)aU i&ren 2fboni* viel

|u »arm*

3)a* t)aben ©ie nid)t n5tl)ig. — fu&r ber

©drtner mtßverfiefcenb fort — er wirb nur

gern faul, wenn man ifyn }u fe&r f)atfcf)dt.

Sm Srnft >— fagte Sulie, <U*fte wefr

ter gingen — id) glaube, Antonie ifl mel)t

bei ©riöcnfänger* wegen ju J?au* geblieben,
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alt wegen if)ttt äopfweft*, »iewof fie senttß

|u ben jörten>5Mumeir geirrt, bie nur ömrt

, bem ©dyu^ §weter ^eiligen fidler in bie 2Be(t

treten. <Der SRenfcfi mag recfct bcav fcpn, aber

fo ein jarte* SBefen, tote HtttonU, vetjte&t

«r nid)t $u iefjanbeln*

SKeinSKann war' er nicfct— fflgtegdcifie

$inju — 3* greife nid)t, töfe Antonie fo

an iijm Rängen ftmn. .

9ttir machen bie 6e*bew Ceute mandje trük

©tunbe — erwtberte 3« He — 34 wette,

Antonie liebt i&h niAtyunb i&r fc&w4trae*

rifdM Eingeben ijl nidtf* «1* eine: Ucfceefp«*

ming if>reö ©efityfetf* ©ie >wtngt fixfc {urbte*

fer Siebe, unb icft fe&e niefit, wie einfc&fc*

aSerf)dttnfg anber^ al* f>6d^ft traurig für fte

enben.fanh. •
>'

.
.-.;.*

38er iwlngt fte benn «6er? — ^fragte

3Keta— iß e* beim ni*t %« .eigene ffiaW 2

greift* jwfngt fte niemand — verfemt«

Sulie mit einem ©eitler — 3$ benn aber

baö nur 3»ang, wenn ein Sater ober ein

SJormunb poltert unb peiniget? 3&* (erntet

QJeibe Antonien fb gut alt id). ©te fft&lt
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fld> «n 31 c

r

mann jebunben, mit fte glaubt

$n liefen ju mftffen, mit pe einmal' t&n je»

Kc6t $<tt, vielleicht au$ nur ft$ einsebilbet

&at, i&n ju Hebern

3$ glaubte — *erbeflerte €4 eil ie — pe

$abe einem ©terbenben if)t SBort barauf get

geben.

2M biefe* — bejahte Sulie — bo#,

Wie t<f> Antonien fenne, mär bieg ni<$t eftn

mal nbt&ig, unb fte »ftrbe pc$ bennoefr on

Stormann gebunben ffl&len. ©ie glaubt in

bet fWcfrtigen 9Wgung ju Ü>m, ein $8erbret&en

a* fyrer ttfien« filebe begangen ju fyoben, ba*

fte nun bur$ miß bttlbenbe an&anglic&teit ab«

bögen muß.

GJepe&t nur Aber — fiel SReta ungebul*

big ein — ka$ Antonie i&re ©dMrmtret

bo$ tt>a&rH* jfc twit treibt. Äein SBtenfa

wirb fold)e2fofotferungen von i^rforbern. SBer

tann verlangen* baß pe um tintt wrflberge*

$enben fBBe^efaOen^ mitten, ba* fte an einem

«Ranne pnbet, p<fr nun tiefem Eingeben, unb

ß$ um Sugenb, gro^pnn unb ein ganje* 2cim

bringen fott? 3* Wtfte nic&t an i&rer ©teile
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fepn. «Wtt einem 6d)erjten €ntfcf>(ug trofft*

i* ml* balb au$ biefer peinlichen Sage reißen.

SBir tbdten e* mof aüe, liebt Wttta —
verfemte 3 u lie — roenn mir in Antonien*

Sage mdren, oftne }ug(ei* Antonie felbft

ju fepn, ©ebenfe aber nur, bog ft* bann

au* unfere Jage wa&rf*einli* na* un* fefbfl

gebtlbet bitte, unb mir olfo ni*t in ben gaü

(ommen formten, in Antonien* Sage, um

ferm Qtyarafter unb unferem Temperament na$

ju ^anbein. €0 ge!)t $ier au*, wie ber ©drt»

ner votf)in von ben 5Mumen fagte. SBenn i*

Stofe wir, benft t>tellet*t ber Ärofu*, wie

moflt' i* in ben erßen frönen grüf)Iing$tagen

mit ben 3Cepfetelüten wetteifern! Sßenn er aber

SÄofe wdr, fo ma*t' er e* eben wie tir SXofe,

unb verdate bie mei*t Änofo«, 3* fflfcle,

baß i* ni*t fcanbefo ttnnte, Wie Antonie,

a6er i* finde ifcre 3«rt^eit — ja, menn f*

fage $i*fl iteben*»ärbig, fo fag' i* viel ju

wenig. 3fc S&aratter ifi ein (ebenbiger J&an

monifaton; ieft m6*te ni*t, baß jebe* 3nftru*

ment eine J^armonifa w4r, fft (ie aber bei*
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wegen t\id)t etm* &4<&ft «ortrefJHc&r*, unfc foft

überirbtfc&eö ?

(Datum fpielt aud? Antonie bie Jparmo*

nifafo l)immfifc& — fagte €4 eilte — 2fber

fiie mad)t ftct> je&t fo feiten bamlt. 3$ glaube

»ol in einem 3afyre ^ab' icfy feinen. 5*n von

tyr gc&brt.

@o gc$t mV* ancfc — fiel Sulie ein —
unb Alien. @eit i$r €walb gefiorben ifl,

6itt' td) fte vergebend um ba* tletnfle Sieb,

©ie wrtrbftet mld) immer, unb verfpricfct mir,

id) foöe fte toteber fptelen t)$>vtn, aber fte fd&iebt

ti von einer 3*1* |«r onbern auf. 3)euli$

foUte fte mir nur eine ©teile torfpieten, mit

bet td) nid)t fertig werben tonnte, #ud) *a*

fcfcfog fte mir ab.

Bieüelc&t mat&t et (Ie ju roefymdt^ig — etil?

gegnete £ deute — td) vermeibe barum aud>

immer, mit i&rt>on€»alb %\\ (preisen , aber

belroegen bin ic& aucf) felbft nod) fe&r im 3)un*

(ein Aber bicfe* S$er&41tnt&. SDu (bnnteft un*

2fuffcf)faf5 baräber geben, Sulie, wenn e* (ein

©e&etmnig ifh

Cwalb — fing Sullc an ju ersten —
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mar meiner ©nfldjjt tmcfr fo wenig cht SRamt

fftr unfre Antonie, al* SRormann. Seuet

g*id> ifjr mefje anSattfetit, 06er e* fehlte i&m

gerabe bttr$efHgteft, auf bit ein fo dtfteriföe*

SBefim, wie Antonie, m muß (Wfcen fön»

wen, um gtäcWtcfr ju fepn, unb biefer SWangef

verurfacftte aud) bie traurige Sgenbung in Tte*

ton im* ©Aicffaf, ®ie liebten fi$ belbe,

id> m6d)te fagen, ntd>t wie üRenfcfyen, fonbertt

wie ©eiffcr, unb fpännten gegenfeitig i&r ©e»

fö&l unb if>re ganta fie ju foid^er Jp*$e, baf

wenigen* €malb, bem biefe €*aitatton t>t*f#

Utd)t weniger natflt(id) war, als Antonien,

juweilen ju fdjwinbMn fc&fen. S» biefetn 3tt»

ftanb lernte Sftormann, €wa(b* Uhfoerfi*

tätäfreunb, Antonien fennen, unb $ie$ef#

tiglte Siebe folgte balb ber fcetanntfc&aft %xa

tonie mag vieüeicf)t and> eine flächige 9ieis

gung fflr 91 or mann empfunben &aben, inbef»

fen lebte jte ju fe&r .in tyrem Cwalb, unb

hf) bin Aberjeugt, baß fie fäc jenen -nidjtö aW

redjt wofylwoUenbe $reunbfc&aft unb 2fd)tung

gefönt f>at, bie and) niemanb feinem feflen

«tfaraftet wrfagen fann- Swalb bemerfte
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ialb 3lor mann Cetebe; er glaubte äu* te

Antonien eine verborgene £eibeuf<baft für

tiefen §u febn, unb in feiner Ueberfpannung,

bie Ü6erbicß burd) eine Ärantyeit crf)5f)t würbe,

iefcbiog er, für feinen greunb ber (geliebten |ti

entfagen. €r fd>rieb einen f)ö#f* fc&wirmerfc

fd)en ©rief an beibe, «erfiel barauf in 2Ba(>n»

ftmr, unb befdfrleunigte waftrföeiniid) feinen $ob

buref) ü6ermdßigen ©ebrauefc flarfer SKtttef.

©ei feinem €nbe war Antonie unb 3iou»

mann gegenwärtig, unb &ier legte ber ©tee*

benbe, vielleicht mitSJewußtfepn, tMeßeic&t audj

in verworrener Santa (ie, beiber Jpänbe 4n ein*

anber, bann bat er Antonien um ein Sieb

auf ber »&armonifa , unb wäf)renb i$rel Spiel*

*erf$ieb er. Darum mag (te wol feit ber 3*it

ungern bie* Snftrument fplelen, ba* (te an beti

$ob ffyre* geliebten erinnert

(Du mußt un* aber freute ettta* firfelen—

faxten beibe SRäbefcen,— ©rinn im «fcaufe fteft

eine <$armonita, unb ber 3fbenb wirb ofynebte*

baib In bem ©arten |u fettest unb ja tt$L

3 uü« *erfj>ra<& e*, unb bie brei greint»

tinnm fömArmten nod) ein paarmal burc$ btn

dbyGoogle



— 299

©arten, unb elften bann in ben ©aal, ten ritt

flacfernbe« ßamfnfeuer röirmte unb aufteilte*

Äein 8ic&t, fein 2id)t — rief Sfteta, alt

ein ©fener 2td>t braute — baögeuer tmäamirt

ift gerabe genug , unb bU «&armonifa f)6rt ft$

am 6efien im ©unfein!

S5abei festen fic^ bk beiben SDMbcben in

ein entfernte« ©ofa, unb rieften im <Dunfeto

bic&t an etnanber, »%enb 3ulte bat Snflru*

ment öffnete unb bie nit&igen SJorbereitungen

jum ©piele machte.

SDlan foHte bie optifeften ©eiftererfc&einungen

allemal mit J£armwufatönen Anleiten — fagte

€4cilie — föon bie Sorbereitungen, elje

iqan nod) einen Son ju $6reu befommt, madjen

einem bang, ©ad (SefUjter bei ©*»amm*
auf ben ©locfen unb bat matte QMinfelu be*

©lafe*, wenn bat 2iä)t ftd) barauf fpiegelt,

aütt ifl »ie »orboten, ba$ nun ettoa* fremb*

artige« eintreten fotte.

Sulie griff ben erften Son. ©ie ließ l&n

langfam anfallen, unb vereinigte na<& unb

na* mit tym bie ?6ne be* aolIfHmmigen HMor*
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be$.. Sefct fprangen mit einem tollten ©dfrei

6eibe 3Mb*en vom ©ofa auf,

Sie ©ptclerin faf> fic& um, unb wollte

fömälen, ober Setter Ärnolb, ber, um,ni#t

ju fWren, leife eingetreten war, befdnftigte jte,

unb betbe SMÄbdjen, bie ifrt für ein ©cfpenft

angefefcn Ratten, wutben tüd)tig auSgefodrt,

gjun _ fagte 2(rnolb — wirb man aud)

von S^nen, fd)6ne SuUe, wie von 2fnto>

nten ersten, b<*$ 3*>r ^armomfafpiel bie

beider l)eran&te&e. 3um ©löcf ftnb bie ©eifler,

bie ©ie fterbeijaubero , nid>t fo $efpenfiifaer

3*atur, «I* Antonien«.
' Antonien«? — wicberfcolte 3nlie —

3Ba« bebeutet bafi

3* verborge e* niefct — erwiberte 3fr#

noib — man fagt ff* aber in* O&r, wenn

Antonie J&armonita fpiele, trete ein ©cfcnt*

ten |u t&r wtb feufte.

©ewiß Swalb« ©Ratten! rief Wtta.

2>a* weiß I* nid>t — antwortete Senet—
wa&rfc&einltd) aber <£wa(b* fo wenig, aW

irgenb eine« 2fobern. Snbeflen Ringt ba* 3Mt«

<i)tn aüerliebft, bem geifltgen «@armenitaton
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ttnnte man fc&on eine foUtye anjte&enbe 4?caft

gegen Qteifter juttauen.

. ©efanbetf* wie Antonie if>n htfyanMt—
fe$te*3uUe l)in&tt — 3(>r $on i(l gleid>fam

nod) ein jeifttgerer Äang od ber getfiige $ax*

montfaton an jtd^ 2c ifl, fo |u fagen, ganj

enttbrpeet, unb fdjeint au< einer fremben SBelt

^cröberiufUngcn. 3d) menigfien* t)abc ifja t>on

niemanb Außer if>r fo gehört.

©o fprecfcen alle— verfemte 2fmo(b mit

Galanterie — bie ba* ©töcf ge$a6t fyabm M*

fd)5tte 3ulle ju f)6reu. 2)arf td> bitten?

€r beutete hierbei auf bie ncd) offene J&ar*

monila.

J^eute nU&t — fagte 3 u l i e -* ©k $aten

mtd) furefttfam gemalt mit 3&rcr €cj«f>Um$

von bem Statten 6ei 21 n t o n < e n * «£armo«

nita. Unb fonberöar ift e*, baß Antonie

feit einiger Seit tmcdjau* nid;t jum Spielen

ju 6emegen ifl,

©o? — fiel 2frnolb ein — 34 fjörte

boefr, baß fie eben i)eut 2fbenb einem Sirtel

von Siormann* geeunben biefen ©enuß iw

gefägt ^aäe.
f :r : t" • •
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Unmiglitfr! — rief 3u(te — Ober ber

fiUjUofe SKenftb (ja* ba* arme naebgiebige ®e*

fd)6pf mit feinem Cigenßnn fo lang gequält.

2>ie arme Antonie! 9iicfct einmal $tiit, wo

jte o^nebieß ©cbmerien füf>it , f$ont er.fic.

2frnotb unb bieSRdbcben fährten Sauen
ttleber §ur «$armonita, tmb baten, jte tnbd^te

fpieieti.

3$r <|u4ft mi<b — fagte biefe — t<b fe|e

mi* wa&r&aftig mit einer ?urd)t an ba« 3n»

flrument, a(* rief ic^ fettft ©eifter bftmit &er«

bei, unb wenn i* benfe, baß Antonie »iefr

(cirf)t eben je|t mit einem %£erjen voü Skfjmutfj

fieb an bie Jpacmonifa fefct, unb «ergebend am

©4>tfn»ng Ujrer ©cbmeejen bittet, fo überfüllt

suieb eine Ängfl, bag mir bie «£<Srtbe jfttern

unb ber gugtritt gocFt. 3<b »erbe <u$ mit

meinem ©piel febieebt erbauen.

@ie fing einen ernfien ©afc an, mit längs

aufgehaltenen Sinen, bk in bem weiten (eeren

©artenfaal wunberbar »iber^altten. Sann

wollte tfe in einem &ir$enc$ora( fiberge&en,

aber e* mar a(* ttnnte (te ben regten ©efang

nicf)t ftnben, benn (le bewegte jtd) nur in a^n*
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lidjett SERelobien, o$ne bie 9ca>51^n(icf>c fefl^u^

galten.

€4ci(ie erinnerte biefe*.

34) tveig e* tvofrl — faqee 3« He —
Antonie fptelte tiefen Choral oft, aber id)

förd>te ml* $eut vor ber üRelobte, tvietvol fie

mit vom fräßen SRorgen an immer vor bem

<&tf)bt ttnu tlebetyaupt mag e* nun gut

fepn.

Sie enbfgte flart unb fhmb auf.

SEBie fd)ön e* in biefem ©aale anbaut 1 —
rief Cäciiie.

SBaäijtba*? — fragte 3 »He infammen*

föaubernb.

Sie ©foefen ftaflten noef) immer jttfernb

nad). €* war ate »ftrbe ber $on vom SBirib

§erange»e$t; er fömoU leife an unb verbaute

fMßernb.

©oft im J&immel! — fc^rie Sulie laut

auf— Antonien* $6ne, i&r Choral f bie

^armonifa Hingt von feffrfh

©er Slacfc&att verffong; in einer teifen vor»

ä&erfc&tvebenben SKelobte. Sulie fant o&n*

mdd)tig in bie Arme t|rer greunbinnen. ©fe
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6(1*6, ali fie jtcf> crfcott fatte, ba6ei/ bie*$at*

mottifa Qabe von felbft Antonien* Sfebiingfe

Choral gefpteft, bei beffim &(ang €tt> a(b »er*

fdjieben fey, Sie anbem Ratten einen iinges

t»6&nlid)en 9ia<Matt ber ©loefen unb eine 3Ttt

*on Gelobte gef)6rt, aber in ber ©ejttrjung

Aber Julien* 3(udruf Ratten fie bie fremb*

artigen $öne ni$t genau genug unterftyteben.

2trnolb behauptete, eine 2Ieotef>arfe, meldte

in bem obera ©toefnoetf aufgehellt mar, %<At

getönt, aber bti ber Unterfucbung fanben ficf>

bie ©aiten {erriffen*

3ßan , fa&t nun in banger Unruhe nad)

ber ©tabt. Suite, fo fött>ad> fie vom

©ebteef mar, eifte fogWcb |u Xtitatiien.

2>ie Ä^nbung &atte nid>t getäaföt 3f n t o n i e

$atte ben bringenben bitten md>t rotberftefjen

tonnen; fie J>atte ben Choral gefpieit, ben

3uUe fo forgfältlg t>ermteb, ©ei bem jmei»

ten 9Scr$ mar fie mit einem (etfen ©djret )n*

fammengefunfen, unb feine ©emflfrungen Ratten

fie bem Zebm jurücfrufen tftnnen.

Normannen wollte man febon einige

Sftinuten fröfjer, in heftigem 6ntfe&en na*

einer
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«inet ttafctt $&flw (atat $inftawen f^en,

allein cfc nwfc bte 2fo»efenben tyn frage*

lonme«>.$atte Antonien* SufaO bU ;$if»

merff^rotett von ifym ab, nnb allein auf bie

$tcröe?ibe $fimtt ®*4terl)iu fu$te et allen

gcagen, badtöer aittytmei^e» ; man &ielt afier

dfeaiieHt feftfAf , tag bie frembe fiJewatt, bie

2fnt**ieir auf bem Sieben rief, t&m nietyt

unbemerti #Mte6en fei*

3.

5Der So&tentanj, . . ,

Snta* föletffäe ^tdbt#en pfifft, am

gltifTe glekfee* Stamen* gelegen, wanberter-

fo etjd^t bie alte Ojronif — vor langen 3a&*

ren ein alter «föufltant mit feiner ©atfpfeif*

ein* Cr lebte fd)led)t unb recf)t, blle* Äitfwifi*

fein ©tficfc&en einfam für |tc&> a(w weil ble

3}ad)6arrt tym gern ju&brten; unb jt<& in fHgfj»

9M$ten unter feinem genfier verfÄmmtlten,
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mm et? oben föalmeite, f* mad>t' tt balb

ttotaimtf$ftft # mt>mf)l gelitten im* beliebt

bei ^(t unb Sung, unk ging mit fWnerftunjt

me^t; |u SBJeine al* na* ©rot ©ie jungen

©tuger, bie erji unter feinem Jenaer gt$ftt$t

Ratten, führten tyn jefct unter bie $enßer tycet

^eragettebten, ließen ifrn ^rtlteftr SBetfm <rof*

fpiden unb tommettttaten feine ©etewtte* mit

©eufjern unb ©eberben; bie .^tt^Äitr tiefen

tf>n $u i&ren ©a(lereien, unb e* $4tte (eine

«£o#jeit im ©täbtletn tonnen gefeiert werben,

o&nebnß QRetfter ffiiiibalb ben $tautrei&en

baju ge&lafen &4tte. 3« liefern t>orne$mii<$

&att' er eine rerfjt innige SEBeife erfunben, in

ber Ctnft unb ©<$erj, £ieblic&e* unb SJM&fet

lige*, alö in einem aSorfplele be< e&efic&en 8e*

ben* n>e<&feto?n uhb fiefr ablbfeten, unb eö l)at

ftcb bwon eine, wiemol nur fcfa&atfc ©jwt

in bem alten beutfc&en ÖroßMtertmifr.erfyatten,

o£ne welken nod) ju unfeer 234tcr -Seiten feine

#**|eit begangen wu*be. SBenn er biefe Sßetfc

anftnb, fo fc&Iug bie fprbbeße ©4*neben $an|

nic^t db/ bU gebätftefte Patrone regte no$

einmal bie §&&, unb bie fiibertyaarfgen ©roß»
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*iut bre&tten fid> mit bin bttftenben €ntdin>

tun im Äretfe um&er, bafter betin aucft biefer

fcanf; »eil er Me allen SBdter verjüngte, er£

f$eri»etfe unb bann allgemein 6er @roß*a>

ter genannt würbe.

iföeifter SS i U b a ( 5 ^atte aber noeb einen

jungen Sföenfäen bei ftefe, ber ein SRaler war

unt> für be* alten ©aefpfeifer« ©o$n ober

$ßegfo$n galt 2tn biefem »oute bie frofje

Amjt b** Alten ntebt anklagen» €r blieb

f<b»ere* SRutfre* bei 6en luftigen SBeifen, »elf

<be tiefet if)n t>orbHeß/ tanjtt auc& bei ben

Belagen, »oju er oft gelaben »nrbe, nur fei«

tert, trat vielmehr ftumm in einen 2Binfel, unb*

ftarrte bie ^olbfeligfte $4njer<n an, traute ji<b

aber gletcbwol nfc&t fie an|ureben ober ifjt bie

J£anb |um $anje ju bitten, benn ber ©tabt*

«ogt, i&r SJater, »ar ein fyarter fertiger

SRann, ber feine SBürbe im ©tibeeben per*

ie|t glaubte, »enn ein ungrabuirter SBaler

na<b feiner Softer ein 2fuge gerietet Jtfjtte,

S)ie fdjbne junge €mma hingegen Whtt hierin

niebt Ufrem Säte« gfeid), (Je »ar bem jungen

fDtaler f)olb, unb fcielt i&m }u ©c fallen tyr
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beweglfc&el Ä6pf*ftt oft eine Seitfana (HB, wttw

fit tneette, bog S8*bo im 93etbor$enen lauft*,

umi$reÖefi<frf$j«0e ^elmtt* a«fj*fdffiett. 2>an»

erriete fie wi, wenn ße in feinen *&U<e*t

Den fiiimmett »an! (**, unb wenbet* ft* weg,

abet b(e 65lutl> auf tf>tm ffiariq.cn entjfinbfte

nur ein neue* fettet ber Siebe uttb be* »er*

fangend »tt SBtbo't M «Didier* «£er$en.

pfeifet SBiliialb &atte betn liebetranten

Sftngling lange fetale £ülfe vetfptoc&en, ©alb

wollt' er bem @tabtt>ogt a(* ein }weitet

öbeton unb 9>apageno fo long mit feinet

$<tnjmuf« jnfefcen, 6W et *ot €rfc$6pfung bat

feefte wefpräcfc, namlt* bie Softer |u SEBt»

bo'* ©taut 95«Cb wollt' et, wie ein neuet

Otp&eu* mit feinet SRujtf, bie ©taut au*

bet £5He be* t>4tevfl<fren g3etf<&luffe* entfalten,

abet SBtbo ^atte immer Sinwenbungen, wollte

bem Steter feinet ©<bftnen (ein £etjietb am

t&un, unb meinte vielmehr if)ti bureb 3fu*bau*f

unb ©efittigteit ffir jl<& ju gewinnen, S)u

&ift ein ©ecf, faste bann SBilibalb, wenn

bn ftoffft einen reiben jtoljen Slacren fSr ein

ttyAtye*'* tnenfälh&e* ®fflW/ wie beine Öebe
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ift, *u Irinnen, ber fäjt ftdj n«t, b» »irjt

c* fef>en> o&ne ein paar von *ett flogen -tgppff,

$a|* bu nur erft bk ©raue, unb fann et bal

©ef*e()fn* nt#t inbem, fb wirft *u ftfyn, bog

ft frcunö(id) »trb. 3* ton ein $^oe $e*

»efm, bäg i<b bir terfprwften fta6e, nicfet*

o$ne beinen SBlöen jw tbun, aber ber $ob

m4d>t quit, unb td) fyetfe bir boc& <ie$ auf

weine Art

SDtoler SBibo twir inbeflen nie&t ber ein*

(ige in btm ©täbttften, toehftetn ber @trtbt»

vogt Steine mb 5)»mjti in ben SebenMeg

Warf. 3»e gan$e 9M*terf$aft MM>r ifcem

Oberftamfte, wenig gewogen, unb fcatte föou

me&ttnal* toeefucbt, in^rnfl unb QAilWf;tt!*

mandjerfei ,$jrt an|iu&un, beult er ftatfte bte

Sttrger oft um geringe» SKtttywiHen mit (jar*

fem ftJefcrcfatn, wenn fie ni#t bitfd> rei<fefy

#e QSitßen ß<b ju Öfen »erwarten, unbm4
bem jtyrltö*« ®ein* 9Rartt< im Senner muß»

ten ße gtm&^nlktf fftr bie g^Attc.Ämjweil

ben flauen Sa^rmartW^itw, }* $*$&*«?

unb In *ie $tab#ogtet tragen*,v «Wmatf *fo

bcc 9letffifc&e ©e«pot »&re ©ebutb j« $*#
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prflftt, riß au#bee(efcte $aben. 2>le$ör$errot*

teten ß$ jufammen, unb ingitigten tyren^efr

ttiöer 8W jum tobe, benn fie trotten nidjt*

geringer*, al* fei(t£au* änjujflnben, ünb ben

' 0tobtt>oflt mit allem ©ewinn feifter ©ebtüN

fang barin ju verkennen, ©a trat ®ibo
|u SDfciffct ®tiibalb unb fpradfr: 3Hter

Sfeuftb, je|t ifi*t*>*n ber @tunbe, wo eure

Äunft mir fjelfen faim, wie i&r e**mir oft

angeboten fyabt. ©tob eure Sine fb tt>irffant

att i$r behauptet, fo $tf)t unb befreiet btn

©tabtvojt, inbrm if)r bte jowigen ©emüt&er

fcfty»f4Hgtt Cr wirb eu<& jum ttfyn gemtfj

alle« Meten, ma* tyr begehrt, bann fpt*4t ein

SBfrrt |u feiner Seit fdr «nid) unb meine 2te6e>

unb verfangt meine <€mm* jam 8e£n führ eure

<$äffe. ©er Pfeifer te&te Aber bie Siebe, unb

faste: man muß f#on ben Äinber ben fiBiflen

$itn, baß fe ni$t freien. Damit na$m er

feine ©acfpfdfe im* ging (angfam auf ben

WiätU, wo bat jBo« mit ©gießen unb «un*
g&t, $a&(ft ufttn $ä(trdn)en vor tetn #mif*

bW ©taMMgte* ffemte unb <# tfe $$är*

©HbittHiefr <^ '- - *
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Qitt ftttitt ft« «Sfoifter ©ifibalb an

titte ©4ule unb fing gor lte6arf> feinen ©roß*

»ater }u 6(aftn an ; unb taum erWang Diefc

Stebltngtroeife ber gefammttti ©ftrgerft|aft, ba

^eiterten R* bie erbitterten Öeftcfcter auf, bie

Xugbraunen entmbitten fi*, Stiegt unb $ecfc

trdnje enlfanfen ben grimmig aufgebe6ntn gdu-

jten, unb bie milben ®tttrm(Aufer marf$irteu

im getroffenen 3Renuettf$ri<* na* bem Safte.

CnMt* Unjte ber gonje Raufen unb ber SBartl

mit feinem Tumult mar in einen froren ?an|*

plafc vermanbelt. ©er Reifer ftog nun mit

feiner Sauberfacfpfetfe twtvdrt* burdj aOe @tra*

gen, ber gaup 3ug folgte ffun naefc, unb jeber

©Ärger ging tan|enb tofrin £au$ }urA(£, bat

er n*cfe vor turjem mit ganj anberu Tttßfytn

verladen fcotte.

©er gerettete @Ubt*og* maßt* nunfefr

nrt ©ante* gegen Sfciffcr SBUifralfr (ein

€nbe unb *erfpra$ ll)m &tm iofyn mal er nur

bitten mftrbe, unb metut es bie «fcdffte feiner

<$abe mir. ©er Pfeifer (atfete baju, meinte,

fo ^o* moO9
er gpr nid)t l)(nau$, brause

au<$ fftr feine 9>erfou nl#t* von leitU^emGfut,
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weil aber ber geftrntge «£err fein ©ort gege*

6en, unb if>m ge^eifTeu, er fotte etwa* bitten,

fo wo0e er gejiemtnb um bie J&tmb *ec f<*)6*

nett (Emma fär frifun SSBibo anfügen.

2)a* gefiel nun bim ©tabtvogt fe&t

äbek Cr meiste S£fttte(|Age unb giaufrn aller*

(ei »et, unb weif t&m 9Reifler ®acfpfeifet

fein Sßetfpredjen votrfltfte, fo machte er rt,

wie tf bie $&»4$iibtr In jenen fUtßern Seiten

|u raad>en pflegten; er fanb feine SBütbe be*

MMgt, etttdrte ben Sßeifter ©adpfeifer für

etneit ©törenfrtefc unb geinb börgeriic&er Otto

nung, unb gab tynt in bem @to<fyaufe Seit

bie SBerfpred^ungen bH feArgeroberftattpte* ju

wtgeffini. ©abei beföutbigte er i^n ber 3<w

betei unb machte if>m einen peinlichen <pmtf,

a(* fei er niemanb anbete, a(* ber berichtigte

J&nmeltft&e pfeifet unb Stattettfftitger, ber

bort bie Ätaber unb £ier bie €r»a^fenen nad>

feiner pfeife fyäbe «anpri (offen-
'

$ur<& biefe $8otft>iegelungen wertbete ber

© t a b tv g t ab mitttibigm J&erjew von bem

befangenen ab. 3>te ^uw&t t)ot *et 3*fltael

unb ba* S&eifpfel Ut Äinber ju J&aitieltt
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ttirftefo mdcfttig, ba£©46ppen unb ©d>tei#

**r Sag unb 9lat&t ni*t vom Arbeiten abtttge«,

ber Äteimem Merfäfog fd>on bie Äojlca bei

&d>etterf)aufen$, bet QMÖcftw tat um et» neue*

feeii ott b«* 3rmefftnber»®(6tf(ein, bie 3tmmer<

feute ff*teten fcrelet ju ©jungen ffor bie

Sufd^oucr bet fänftfgen epefutiott ja, unb Wt

©ericfrtSpeefenen pro&ltttn ben Wt be* «£«$*

twtypeinflc&en J&otegertcfct*. «Keiner »ili*

balbtm aber ben föi^flen ©dritten ber3ufii|

jutor, tarn ai* er (Icf) einmal aber *ie-SBic$i

«sMlen bw SBorbereitungni ju feinem Cnbe

re<frt fair gekickt $ätte, legte er jty auf fein

®tr0$lagee unb (Tark

Am* t>or feinem tobe nbete fr feinen SB i b e

*«: Sunger SRenfcfc, fpta$ er, tu |te&ft, bog

i«fr bte; n«<& bttnet 3frt bie^inge unfcSÖtan

Mm 4« fretra^ten, rt*to P& fina; 3$
frabe Me ^ofTen fotey bie i* beiner t&orljeit

wgw $ftbe Kettet^ wftflfon <Du &«fl genug

erfuhren, um enblid) $u begreifen, b$ man

«ttf bie ®ätt ber"wmf<&H#«n 3l«tttr »enig*

ffen* Wne <fMm 6<mett muß, ttfmn m<m au<&

fefcft jft gut ifi, m mx^m%^&M6m
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m frembe ©Ate anfjugÄem 3$ micbte nicfrt

einmal auf bie (Erfüllung meinet legten fcitte

tübieb rechnen, müßte nt*t bein eignet; Stor*

t^eif bUfc baju antreiben* SBenn icb tc^c bift,

fa ftrfe, baß mein* alte @a<fpfeife mit i mir

begraben »irb. 2>tr würbe fle ni<bt* Reifen,

wenn bu pe befyieiteß, ftc fann aber beinGMcf

machen, wenn fte mit mir unter btt €tbe

tommf. SBtbo verftraeb, feine* alten Sreuto

br* (entern SBiflen nad>juf*mmen, imb brütftt

tyn bie Äugen ju.

$ar Ö5ecüd?t wn biefem pfiffen $oMi

folf Qatte pc&; in ber ©tabt (aum verbreitet,

al* ÄU unb 3umj gelaufen tarn, ft$ von ber

SBa&r&efo ju ftbertengert 3tm mefffrn war ber

© t a b t v o 9 1 Aber Wefen Aufgang erfreut

benn Me Äaltbl^feit, mtt »el<ber ber 3>c#

Knquen^bie MPRte Xn^fic^t auf ben ©4ei*

terfjaufett angenommen $atte, lieg tyn «ermtl»

tfcen, ber ©atfpfeifet merbe fiel, elnmot burefr

Sawbertttnft im ©efä^ntfT unjtcfctbar maAen,

ober, auf fem ©cfortter&aufrn , ftatt feiner 9>er*

ton einen ©tro&mifo auflebern Jafien unb ble

StfföSl £ee ©tabt vertagen. SOton 4ef«foß

%
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bafjer, weil e* jum Wettrennen bei £6rper«

no$ am Cnburtet fe&lte, mit bem fieidjnam

mtglicbti gefcbwinb unter bie €rbe ju eilet»;

unb i^n auf einem tittntei be* &otte*acfert

na|e ber HR*m }u verf4«mn* ©er ©toef

*

meifier, «l« obfenwnjmifiger €t&e be* S8er*

(torbenen, fragte, tnbeffl er beflen Slaäjfoig in«

»eniirte, roa* mit ber ©aefpfeife, »Ö einen*

Corpu* bettet! , vorgenommen »erben foüte,

unb SBibo wollte faott feine Storbitte Änbrtri«

gen, alf ber ©tabtvogt voll Ctfer* bit 3te#

folution $*b : ba« fcf)led)te wertylofc 'SBertjeüg

mbge biOlg, um aifem Stttßfcraucf) bamit ja

(teuren/ |ufammt benr Sekbtwm begroben wer*

ben. ÜBan fefcob fie olfo )u bem lobten irt

ben ©arg, unb frä$ in aller ©tifle würben

pfeife* unb pfeife Ijitiautyetwigen unb be<

graben* -

'*

2fber in ber folgenben 9la<$t trugen ffcf>

gar feftfame Singe §u. 3)ie ^lurmwA^ter

flauten iwef) <JJe»ü$n&fÜ tunket, bb etwa ein

8^Uet4n ber ©ejenb aufging. Im fo^en fie

$egen SBUftemacbt bei bem ©t|eine be* «Woin

be*, ttrte Sfeetpet »ttftalb aue feinem Ärab*
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an ber Stitüfafimam emporfiieg. Cr $ie(t

feine ©acfyfeife im Vm>: bfyitt ftd> an eiimi

fafjew Eefcfcenjtein, baß i^tt ber SKanb $eU am

leuchtete, unb fing an |n Hafen, fingerte on$

baju auf Den pfeifen, wie man tt bti feinem

geben an i&m gewohnt war. Snbem ftcf) nun

bie SMUbter, Aber bied ©efidj>e 6efrembet, an*

fa&cn, traten ftd> mehrere ©rdber auf bera

Äird)f)of auf, bie beinernen &e»ol>ner fteeften

i^re fallen ®$dbe( $erau*/ flauten (!<& um,

nieften nad) bem $atte, fliegen bann ganj $er»

au*, unb regten bie Iteppemben ©lieber in

fltntan $anj/ 2(u$ ben ©ruften unb @$mifo

i&gen gutten ebenfafl* leere Tfugenftflen nad>

bem $ftgti$en $an|piafc, bie btirren 3lrme raff

feiten an ben eifernen (Gittertoren, 6t* ©d>töf*

fer unb fRiegel aufdrängen unb bm tan)(u(ty

gen ©erippenbäi SBeg jum ^obtenbaU 6ffro*

ten. !, Sun fleijten bie (elften $fai|er ö6er

©rab$4get unb &i$en£eine unb t^Atim im

luftigen ®steifer umfrer, ba£ bie »eigen ©ter*

begettdnber im Sßinbe um bie biirren ©lieber

flatterten f bi* bie ©torfei auf bem *tr*t&urra

SBifttmagt fölug. 3)a* lehrten $*uitr unb

>
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$Afl$frfn»en in 1$$e «ngeti &e$aufungets gn»

rö<* , ber ©ptelmann naf)m feine @atfpfeift

unter btnXxm, qnb btgab fi$ gfelc&faMjttr

9W)e.
"•••.

»• .:.'•'. .-'r;:

. <W*^!jurmwÄd>ter polten» no<$ vor Sage

fett ®tobt* tfgt ä»***ett gebemi unb hinten

brauten i^m mit yttttatbetv Sippen Me Ännbt

von bem gefpenfHfdfren l$io>tentan|, Cr legt*

fynen jmar ftrenge SSerfc&miegen&ett auf; im*

verwieg, in ber oäcf)fhn Slacfct bie ?f)urnmm»

<$e felbfl mit ityun )u fetten; aber bie ©agt

verbreitete jtd) t>olb bur<$ bic @tabt, unb vom

3(benb an waren Zffüttn unb (Däc&er in ber

@eg*nb M Äird^ofe« mit Äanbtbaten ber

©eiflerfefcerei befefct, bte ade vorläufig Aber

bie 3R6gtt<$feit ober Unm6gH<&feit ber 3Mnge

(dritten, melden fte in ber 9Ritterna<$t entge*

igen fa&en.

©er (Spfelmann ließ nfcfjt lange auf fi<&

martern SRit bem etften ©fotfenfcfcfog ber

elften ©tunbe (Heg er gcmAdtfld) empor, lehnte

M ^n einen fieidjenjtein tmb fpieltc auf. Sie

©aßgdfte fcfctcnen anf 6te SSRufif f*on gewar*

tet.-|ii Ijaben, benn bei bem <rften $p« totfng*
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tm fhfr au* 8Mftemr,u«b4fträfwn, <m# GfcAfc

frigda unb wjter fcftn>etm @ra&fleitten , 8eit

$<m unb Öetippe, fcctteibet unb Uoß> ©cog

unb Älein $en>or, tiefen burcft einanber^m»

tanftenounb »iti&rfcefc uti8 toasten! 3uji% um

tum @p4eimami ^rr^f*nefl unb iattgfom tuu$

*tr SBeifeMe er tftnett aufhielte, 6i^ bk Sftarin»

§fotfe,8Ruternat&t;Wtfag tluub $4njer unb $fefr

frr jur Ku^e 9in^eö. ©ie (eftcnbigen3ufc&au*t

mif Sftäemen unb Sädtftn jeftanben f«ft nun,

bag e$,©ta<je <jefte, »ort melden ber gefunbe

ÄRenfi*em>erftanb nfcftt* fte$reiffc, ber ©labt«

*og>t öfter Heg no<$ in jberfelften Stacht bett

SKaletSBibo, gefangen fe$en unb ^offu^wt

tym, nötigenfalls ptMicft, ju erfra$ai, t»(e

man beut Unwefeu feiltet tobten 9>flca*ater*

fieuetn; tn6$e. .•;

Sßtbo unterlieg nieftt ben Statt* 04 t

An feinen Unbanf gegen 3gUt6alb |u erim

stern, unb 6eftauptete, bec $obte fteunriifHgt

fcie ©tabt, unb raufte tftren lobten bfc Stn^e

unb ifyren Scbenbigen ben ©eftfaf nur bartttn,

»eil er, flatt be* wrfteifttnen fioftne* ffir bie

Errettung be* SB^tc* eine aftfcfttöslicfte 2fot>
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wort fttnb üUtblt* MvaMnttt &<#ü$t\W™*

ffci fcftüibe* ©egrAltoifr Iripalterf f)afc. ::&l*f»

Äebe $aKc ow& ftfvfetöcmitft, bafl ber 2fr«*

glftrae *ef*foß, Wir S®w* b« ®<wfyfWfert

«n einen anjWnbfceren Ott b« Äird^of* J<*

Än$e fteftattftt *u toffen. <3>ef Safiltngflstttf

tvoflte baöei ein ü6cicjetf tl)un, naf>m biei&ufi

pfeife *u* bem ©arg, imb #4ngfe* fle hinter

feinen Ofen auf, bamtt bet g*fpenfiifc()e #}fu{?*

Um, wenn er Ja ttid^t imttriaffen ttrinte, no<$

au* bem @ra$e feiner ^rofeffien ttaxfrjuge&n,

»entgßen* ofyne Snftrument nUtt jum $a»$e

fielen tonnte* »Hein, att e* elf U(>r auf

bem l&urme gefc&fojjeii Gatte, pocfct' e« ve*

ne^mlicfc 6ei i&m an bie $l)üre, trnb aW ber

Sobten&cttmeifter, Der eine einträgliche befiel*

(ung vermutete, 5ffhet*, ba jtanb ber begra*

6ene ©acfpfeifer leibhaftig brausen. SBetne

©abpfeife! fagte er ganj gclaffen, ging vor

bem bebcnben Sobtengrd&er vorbei unb na&m

feine pfeife von ber 2Sanb hinter beit Ofen

tteg. 2)ann (teilte er ftd> an einen Sieben-

(lein unb &lleß, S5le S&oUgifU (amen, wie ift

ben vorigen 9Mc&ten unb gruppirten ju& $ura
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ontfetn^tücfren Air$$of'tMft' öfter Utftimal

ftfcitfic&.ber SÄufieam ty«Karfc&, jog mit be«

gönjen? langen 3ug* toxrü) brt ®oUtfifidttti)ox

to*te&tabt, tmb f*$«te feine nä4t(i$e ffiacfcf

*ü|?abf burtfo alle ©tragen (i* bie ©toefe jn>$4f

fdf>(iig>*m JU aüc wieberum ju if>rer 9lu$effötte

Ibgeto. o ,'•:

2)(e (Jiotw^ncr förc^tfun nun ftafb in fyren

eigenen Käufern tiefen nd^tUc^en SHfucfrm
fe$n, pnb einige ber älteftett im Statte brandet)

fefron in bm ©tabt»ogt> er folie bent Untta

fen flctwtn, nnb fein Soft gegen ben Pfeffer

ttrfen. 3(&er fcierju (jatteber Sogt »eberOfc*

ren noc& ©tan, meinte aud^ bem SBibo, ber

tfn bttt 3au&erfftnf*en begatten ©acfyfeifer*

vermut^iid) $&eü £abe, gejieme ttol efar b|e

3fnmartf<&aft auf beflfen ©Weiterlaufen, benn

auf eine f45ne reiche 9>raut 2tber in ber näd>»

jien SRac&t (am ber gefpen|tiföe Sobtenretyen

wieber in bie ©tabt, unb, mietool man bie

Sftufit nf<$t vernahm/ fo fa& mantoefc an ber

©emegüng , baß bie $4njer nac& ber SBelfe be*

ftrofftater* tanjten. ©iefeämat triefen flec*

*u$ itotft föttmmer ate in ber vorigen 9ia<&t.

©enn
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SDemv vor ^4ufcrn, wo eine manntatt 3ung*

frau ober eine ©taut war, gierten fte (litt,

breiten ftd) im SBirbeitanj unb man fa|> beut«

tieft ein ©cftattenbUb Untertanen, bat ber Sung'

frau gltd), meidet fle ben nAcfctlitften SJraut*

reiften tan&ten* Em onbern «Rorgen war bie

©tobt wie ein große« fieieftenftau* , benn alle

Sungfeaueti, bie man im ©cftattenötlb ffcft

ftatte treten feften, waren ptöfclicft ftingejfor*

Un. ©6 ging e< aueft bie folgcnbe Siacftt*

2Me tanjenben ©ertppe brefteten jieft vor ben

Käufern, unb wo ße getanjt Ratten, ba lag

um SRorgen eine tobte 9raut ober Sungfrau.

SKeftr 9W6te woüten bie S&ärger nieftt iftre

$4cftter unb 95r<Sute fotefter ©efaftr auäfe&en,

©ie brofteten bem ©tabtvogt iftm bie Soeftter

mit ©ewaft &u nehmen unb bem SBtbo alt

©taut jttjufiftren, wenn er nkftt fei6jt äugen*

Wirf lieft bfc Verlobung unb noeft vor ©nbrueft

ber Slaeftt bie «£oeft§eit vofljieftn (äffen wollte.

IBetbe* würbe bem ©tabtvogt in gleichem

©rab ferner jujugejteften , unb ba er tfeft alfo

tn bem fdtenen gaüe befanb, wo ber SRenfcft

mit votttommener greifteit wallen fann, fo

III. $. 21
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jetgte et ficfc aW freie* SBefen , tinb ga6 bem

SJWer SBibo felbft feine €tnm«,jur ©raut;

9lo<& 9or ber ©efpenfterflunbe faß r matt

frei ber «£o<bjcittafel. ©er erfie ©lotfenfcbfoj

tönte bumpf , tinb fogleid) £6rte man Me 6e«

fannten $5ne bt* beliebten SJrautretytn*. ; SJott

©djeeefen, ba$ ber n<5d)tüd)e @puf no* nfebt

}u £nbe fei, eilten bie ©Äjle an b«* genfler,

unb fa&en ben ©aefpfeifer mit einer (angm

Steigen von GJeftaiten tu weißen ©terbetiei*

bern nacb bem «£ocb|eitfjaufe )u jiefcn* ©r

felbft blieb unten an ber Pforte fiefln unb Wieg,

ber Sug aber ging latigfam (jinauf btö in ben

J&ocfcjcitfaaL #ier rieben ftcfc bfe fremben

blaffen (Säße bie 2fugcn, unb fa&en fid> wie

ermaebte SRacbtwanbler »errounbert um. 5>te

^ocbjcitleute flogen hinter ©tilljle unb $if#e,

baib aber rotteten ftcb bie Sangen ber 2(nge*

frmmenen, i()rc Waffen Sippen blühten auf wie

junge Stofenfnofpen unb ©ranatb(Ät^en
%
unb

begrüßten fic& mit betannten $önen unb 9la*

men. 3Ran erfannte ftcb nun gegenteilig, benn

bit tobtenbleic&cn unb jefet neu aufblüf)enbm

©ejialten in ©terbetleibern maren bie fc&neD
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mtd>, fyt eftenfaO* bie ftyfote 9>erlettf<&nur ju

jeigen.

©ie fc&ien ben Stofenfranj trieber ju etfett^

tieti. @prad>lo* gab fte il>n jurficf. 2tue& 6c?

merfte ic&, baß fte in einiger (Entfernung mit

tyrem $afchentud)e fcbnefl ober bit Xugen fuftr,

auf benen id> einen, gewiß nid>t fernerjfofen,

©lanj $atte ft&»immen feiern

©er SJrief meinet SBater* war ü6er ben fo

anjtef>enben ati graufataen SJorfätten be* gefirf*

gen 2C6enb$ wrgeffen ; bie SJiffa mir juwiber.

3* ö<*& ©efdtffte fftr einige Sage t>or unb fu&r

tio^ vor $tWe in meine SBofmung auf bem

foanifc&en gMa&e. Aber bie ©tabt bereitete mir

nur neue ©orgen unb Unruhe, ©er Ä5rper

be$ ©et&bteten, eine« ©rafen $)(gno(a A war

gefunben werben unb bie $&at felb|l fca* attge*

meine ©efpricfr. 3Ran glaubte fle ber Cifer*

fudjt jufc&reiben ju muffen / »eil ber akrflor*

frene in feinen legten Sagen fe$r fek& atrtte*

tointrtgnen gewefen feyn fottte. SDariror »urbe

in.©. 3
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er *u$ ntdjt fonberlMj bebauert unb bat war

mir ein $rofl. 3ebo<& fy&rte i<& |ugleit^ mef$e

$o&e greife feine angefe^enen SJerwanbten auf

ben Äopf be* SffiSrber* gefegt Ratten- Sfcan

^ütte bereite einigen «Jerbad)t geäußert. 3um

©lief aber 6Ueb bie ttnfc$u(b ber 9>etfonen, auf

bie er fiel, nur wenige ©ttjnben unentfc&ieben.

Uebrigen* glaubte man allgemein, baß ein ftan*

bit bie SRttteWperfon getbefen feijn möffe, weil

ber SDoltfyjtoß , ben ber Sufad mitten burtty bie

SBo&nung" be* regejlen 2eben$ geführt fyattt,

von einet feflen unb erfahrenen £anb }u zeugen

ffrten. &ee ©old> felbji, weisen man no<&

neben tym liege» gefitnben, trug jwar bie 3Cuf»

föltfft : 91 o t &w * &r, auf einem grflnen ©riffe

mit golbenen $u4gtafou 2tber ba* ftemle* frei«

(i$ nW)tf gegen Jenen fef)r maftrfcfcinlicften

GHäubem «in «Ucf für micfc mar e*, baß

i$ gewiß t»ußte, tiefer fo auffaEestfc* S>olc&,

ben icf) einmal in Jüttid) getauft imb auf Äei*

fen immer bei rate gefityrt ftatte, fei, fo lange

i$ i&n befaß, n«& «Ht niemanb gefe§en Worten.

3* bcfitcfyte , wie $ttoif>nlitf) in btn $ageq,

bit ityin ber &tett*4u$ta$te,
(
einen großen
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cntftffofenen ifWMtm Stefanien, bfc vai

intern 3«t6frWtof <trtow*t *nb von ^R^lflrt

S tM * l bt mit tot 3tabe»*fetfe fft bfn «$o$*

jettfaaMefifrt mttm waren. 3>rf «agu*

bließ irrten no* ein luftige* «tfttf*m«*ii*>MW

fd>ieb vor unb vetföwanb.

3* tnuf^ajpfiuSen, fagte SBibo, bog

ber ©atfpfeifer 3U*manb anber* gemefen ifl al$

bet ©e&itg*ge*jt:be*fdtfefifd>w 8anbe^ 3$
mad)te feine $efanntfcftaft mittat im @c6icge#

unb etmatb mir, ic& »riß ni#t »oburefc feine

®unjt. Cr verfpra* mir ©eipanb in meiner

Hebt, unb $at rebli* Start gehalten, »iewot

auf feine eigentümliche neefenbe 2Crt, bieman

tym föon )u gut polten muß«

©ibo blieb jeitleben* in ber ©unfi be*

fcerggeifie*. ©ein SBo&lfianb nm4>* t4güdj,

feine ©attin braute tf)m jAf)r(id) frifd>e tfinber,

feine ©übet mürben weit unb breit naef) SBelfd)«

(anb unb (Englanb verfc&rieben , unb bie $obtem

tänje, mit weisen ntcfct allein SJafel, Sterben

unb Eibecf, fonbeen eine gtofce 2fujatyl beut«

fdjer ©täbte prunftm, tfnb nlcfct* oW €opien

unb »atiationen von SSibo'* Original, tat er
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Um 3teiföMw<mktHfaK ttafcintaiij jiwtr Am
bcntw.itttJte, fctf oberMbtt ntä> Uin $tübtixi*

hex ®*ro4tbtfatftm(er unb ©»naifieur $u 35wti*

cfteniufl berÄunjtgef<frt<Hr<^ auffinden unb

(etamit mwfren ttmwi. - i.j

STAATS*
ß'.THJOTMEK
^MUENStfBJV

/ ; •,. j .rjfc. ' •
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